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£)em ©d;(uft meiner })ft;d)ctogifd;en Sßortefungcn, ben btefev jioette

23anb enthalt, §a6e id; nur wenige einteitenbc Skmcrfungen fcoranju-

fd;icten.

£>te Uuterfudntngcn über bie ®efül;te, 23eget/rungen unb £)anbtuu*

gen, mit benen nur uns ^ter fcefcfyafttgen, ftütjcn ftd; junäctyft auf bie au«

ben Unterfucfyuugcn be§ erften SÖanbe« gewonnene £fyeorie ber unbenmf^

ten ©eetenprojeffe. SDtefe STljeorie tt>ar fyauptfäcfytid; burd? bie ejrpert*

mentette gerglieberuug ber Chnpfinbung unb SBafyrnefnnung gewonnen

Werben. $>a« gürten unb 23cgel)rcn ift 511 feft in bie ©renjeu be«

©ubjeftS ciugefd;toffcn, fetbft feine Urfad>en liegen für bie objeftifce

Prüfung meifteuS verbergen, fc baf? tyter ba3 (är^eriment feine ©teile

mcfyr finben fann. lluferc £t/eorie be$ ©efüfytS unb ber fid; au ba^

felbe aurcifyenbcu Hergänge bebarf bef^alb ber juttor fcfyon nacfygcuue

feueu Griftenj ber unbewußten ©cetenprojeffe als wefenttid;er SBorau«*

fe^ung. ^ad;bcm nur gezeigt fyabcn, baß bie ©cfüf;le, 23egctn-ungcn

unb Spaubtuugcn fämmtlid; nur als SRefuttate in nnfer #ewuftfein

fommen, bie nid;te mefyr enthalten über ben ^rojcf? ifyrer l5ntftctntng,

mad;en Wir ben ©d;(uf?, bafs btefev ^rcjc^ im Unbenutzten liegt, unb

Wir refeuftruircu Um im 23ewuf5tfein uafy jenen ©efefcen be« unoewufr

ten Seelenleben«, bie wir früher nad;gen>iefeu l>aben. £)te« ift aber

nur ber üorbereiteube 3:t;ci( nnfercr Uuterfucbung. SDie ciugcbnibe S3e--

trad^tuug ber (5rfd;cinuugcu fetter fudjt bie grage 5« Beantworten, oh



iv Sorrebe.

ber fo erg&njte mir refonftrutrte $rojefj mit bcn 2^atfa<$en ber 23 er*

finberüng iener p[r/d;ifd)eu JRefultate toäljienb ber $eranteifung be8

Söetoujjtfetnä übereinftimmt. Tiefe 6eftatigenbe ©etoetSfüljrung i[t nun

aber in bcn berfetyiebenen ©ebieten be8 Seelenlebens mit fefyr berfetyte*

benex SBottftanbtgfeti ju führen. 2ki ben finntt<$en ©efü^Ien, ben

Uffeften nnb Stimmungen bleiben nur faft ganj auf bie Selbftbcobad)'

tung angetoiefen. Dagegen erweitert fid; bei ber 33etrad;tung ber äftljc*

tifdum, fittlid)eu nur rettgiöfen ©efüljle immer mefyr bie ©ruubfage

objeftioer ^Beobachtungen. Dicfe merben nicfyt bloß ju 6 c [tätigen*

ben Schlaffen bemerkbar, fonbern fie ergänjen in mcfentüdjcn

fünften bie ans ber (*rfeuntni£cutmidlung gcfd;öpftc Jfyeorie ber nn*

bewußten ^ßrojeffe. Sn ber neununbtüeräigften SBortefung (unb ben

jugeljörigen Stnmerfungen) fyabc id) bie in biefer 33e$iefmng au« ber

@>e[ammtbetrad>tmig be£ ©efü(;telc6cn3 fid) ergebenben ^^t^crun^en §u-

fammengcftellt. X)ie objeftioen Xl;atfad;cn , bie r/ier gleicr/fam an tie

©teile bee Gr^crimeute« treten, gehören fyaupt[äd;lid) ber etfynologt*

fcf/eu Untcrfud;ung an. lieber ba£ SSerljäftntjj biefeä Xfyeitö meiner

Arbeit $u ber ueuerbingä hervorgetretenen gorberung einer SSötfer*

pftycbologie bertoeife id) auf ba8 in ben Slnmerfungen 3111* aebtunb-

breipigfteu 33orlefung ($e[agte.

3n ben Untcrfudmngen über bie 3nftinftf;anblungen greifen toir

ttyettö auf bie Anthropologie tljettS auf bie iftaturgcfdncbte ber Xf)iere

jurücf. £>te Betrachtung ber ©pracr/entmidlung bilbet eine miduige

•iöeftätigung ber in Bejug auf bie Gntmidlung ree ©efüljfö tote ber

Srfenntnif? gewonnenen (irrgebniffe. 2(uf bie t£infid;t in ba£ Sefen

ber inftiuftioen |)anblungcu frühen mir cnblid) l;auptfäd)lid; nnfere

Xfyeorie beS SUlenS. —
21(8 Anfang 51t tiefem SBanbe f)atte id) tie SDftttijettung einer

Unterfudmng beabfidirigt, in tcr bie 2tu8etnanberfe^ung tcr erafteren

23erfud)*mett;obcn jur SBeftimmung ber SSorfteCCungSgcfd^toinbigfctt ent*

galten ift. 3d; l;abe jetjt borgejogen, biefe üÖtttÜjeitnng einem befon-

bereu Stuffa^e borjubeljatten, weickr in ber ^eitfdmft für rationelle

3)ccbicin ton §enle unb s

}?feufer crfd;einen wirb.

Speibetberg, im Oftober 1803.
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Srcifttgftc ©orfcfnnci*

Unfeve bisherige Untevfudntng t;at eine SRet^e bev nncbtigften QZx*

Meinungen beS (Seelenlebens jum ©egenftanb gehabt. Sitte btefe ßr^

Meinungen, fo meit aus einanber liegenb man fie anfänglich glauben

mochte, t;abcn jute|t als ©lieber eine« unb bcffelben großen Sßroscffc«

fid; bavgett;an. Die Gmpfinbungcn, &>al;vnel;mungen , SBorftettungen

unb begriffe gct;en in gefe^mäßiger Gmtnricttung ouö einanber fjevbov,

alle biefc $robu!te be8 geiftigen ßebenS tyafcen ein einige« j$ki: bie

(Srfenntniß. 3U *$* ^irb * n ber einfachen ßrmbfinbung bev erftc

©runb gelegt, unb umfaffenb fd;fießt fie in beu Gegriffen fid) ab.

£)od; ift mit btefer ^Betrachtung bev ganje 9tcid;tf;um beS pfi?d>tfd)cn

Bebens feineStoegS noch evfd;o>ft. G?3 ift feinem Btoetfel unterworfen,

baß in unferer Seele biete Vorgänge 51t beobachten finb, bie fid) tbeittf

gar nid;t auf bie Gsr!enntniß begießen, ttjettS toenigftenS nid;t innerhalb

beö im SBorangegangenen befebviebenen ®ang$ bev (irfcnntnißenth>icf(mig

liegen. Sir toürben bon beut (Seelenleben eine bon ©runb aus faifde

Slnfctjaunng geben, wenn loir baffelbe als eine Äctte bori ^ßrogeffen

bavftellen tooltten, bie mit ber Slufnatnnc bev äußeren Qrtnbrücfe au

fängt, mit bev gergtieberung ""b Sßerfnübfung biefer (Sinbrücte fid;

fovtfet^t unb fd)ließlid; mit beut SBerftänbniß beS äußeren ©efc$elj>enS

cnbigt. (£s ift cinfad; bie ürfatyrung, bie einer folebeu IDarftettung

Spalt gebieten müßte. Denn too criftivt in bev Grrfaljrung ein ®eift;

ber freubtoS unb (eibtoS beu Dingen fid; fyingebenb mit objeftiber

»M;e fie auffaßt unb erfennt? SBer toüßte nidü, baß mir bie ©egen*

ftänbe nid;t bloß cvfennen, fonbern baß nur uns and; je uad; ibver

iÖefd;affcnl;eit bon ibucn balD angezogen balb abgeftoßeu fül;(eu, baß

iä u 11 r t , iii'cr tic Sttcnfctyen» mit Sljierfcete. II. 1



2 2>rcij}igftc SBorlchtng.

tüir fjicr mit Neigung betn (Sinbrud un$ übertaffen, bort mit SBfd^cu

un8 coli ihm toegtoenben? 3ft eo uidjt eine 2batfad;e, tan toir Stint

mungen, ßeibenfdjaften, STrieben unterworfen finb? Unt muffen tiefe

niebt mit eben rem 'Kedue at$ pfmbtfdK' Vorgänge betrachtet toerben

tote bie Smpfinbungen unt SBorftettungen? renuod; finb tiefe §Bor*

gonge roebet fetbft lirfenntnif; nod> baben fie irgenb eine Grrfenntnifj

j'u ibrem 3iete. 2ie Kegen außerhalb be8 SreifeS unferet bisherigen

©arfteüung, fie finb ooflfommen neue pffydjifcfye QsrfMeinungen, bie

ifyrer befonbem (Srforfctyung betüvfen. SEBir föinien all' tiefe (irfdiei

nungen, bie außerhalb be$ GrrlenntniffcrojeffeS fteben, in bie jtoei ©Sorte

be« aü bleue mit 33ege$ren8 jufammenfaffen. ©efüljle unt iöe-

gedrungen begleiten fortmaljrenb unfev (impftnteu nur SBorfteßen, fie

fnnpfeu balt an ba« lirfenuen fid; an, batt geben fie tem lirfeunen

boran, fie beeinflitffen boö Teufen mit finb Dom Teufen beeinflußt,

unt fie finb e« , tie oorttriegenb unfer .pantetn beftimmen, tie un*

ferm gefammten geiftigen Veben feine SRicfytung, feine ausgeprägte Sigen*

tlnnntidifeit geben.

Aübleu mit SBegetyren Rängen innig jufammen. ©efü^te führen

ju SSegetyrungen, mit SBege^rungen fe|en ©efüljte oorauS. DaS gürten

ift immer baS frühere, baS 33egc(;ren folgt nad;. OJJit tem gürten

muß tafyer and,) tie Untcrfucfnuig tiefer Seetenöorgänge ben Anfang

machen.

Sa« ift baS ©efüfyt? ©etyen tüir auf bie SBebeutung juvücf, melcbc

bie Sprache tiefem Sföort gtebt, fo finten mir baffetbe in fefyr oiefoeu*

tigern Sinne gebrannt. SÖir nennen junger unt Turft ©efüljle, mir

reben t<om Aübleu beS ScfymergeS, öom SBefü^ten ter ändern (Segen*

ftänbe mit unfern taftenteu ©tiebern. Sir nennen aber audj> Siebe

unb §a% greube mit .Hummer, Sorge mit Hoffnung ©efüljte, SBir

reben oom ©efüljt beS 2d)öneu unb ^äjHicfyen, ja oom ©efütyl ber

©afyrfyeit, ter (Sfyre, ter iugenb. 2i>a« ift e8, baö all' tiefe ibrem

SßJefen unt ibrer (intmirfluugeftufe nad; fo oerfduetenen ©etfteÄbro*

bufte unter eine unt tiefelbe iBejeidmung bringt? <pat bie <2prad>e

fyier nur auf« (Seratljetuofyl unt aus SDkngel eine ftcifye ber au« etm

onber tiegenbften (Srfdjeinungen mit temfelben üftamen belegt? Ober

fyat fie nürftid) inftinftio tae 9ftd)tige getroffen, intern fie in tiefen

Vorgängen trofc Üjrer ^erfdnetenbeiten ctmae ©emetnfame« al;nte?

3n ber %%at ift e« ein $unft, in roeldiem alle ©efüble, fo »er*

fetteten fonft ifyre 9iatur fein möge, übercinftimmen : fie alte bejic^cn

fid; offenbar auf einen 3uftanb be« füfytenben Sßkfen« felber, auf ein

Reiben ober Xfyätigfein be« 3cb,. Säfyrenb in ber emüftntung an unb
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für fid) nocfy gar feine Bejicfmng gelegen ift unb erft fpüter bie Be*

jielmng auf ein Dbjeft in fie gelegt 51t werben, pflegt, wäbjenb bie

SSorfteflung immer entWeber auf äußere ©egenftänbe gefyt ober, wenn

bie« nicfyt ber gaü ift, wenn fie fid; mit bem eigenen 3d) befcbäftigt,

bod; biefe« 3d; felbft toieber jum ©egenftanb oöjefriber Betrachtung

mad;t, bleiben bie ©efüt;te ftetö fubjeftio, unb febatb biefe iljre @ub>

jeftioitöt jcrftört Wirb, fy&xm fie and) auf ©efüb/te ju fein, junger

unb Dürft finb nur ®efü^(e, infofern fie un« eigene 3uftänbe finb.

3n bem Moment wo mir anfangen biefe guftänbe objeftib ju unter*

fucben in Bejug auf üjren Ort unb ü;re nähere Befd;affent;eit, tocrben

fie ju ömpfinbungen. Unter allen ©innen nennen nur nur benjentgen

ben ©efül;t«finn, beffen (rtnbrüde ber unmittelbaren Berührung be?

bürfen unb aud; al« unmittelbare Berührungen wahrgenommen mer*

ben. Die Berührung ber £aut fßnnen Wir btoft al« eine SSeränbemng

unfere« guftanbe« auffäffen, unb bann nennen mir fie ©efüfyt; be-

jiefyen mir fie auf einen ©egenftanb, ber ben (Sinbrud berantajfr fo wirb

fie fofort jur Gmipfinbung unb SSorfteüung. SBenn bie (Spraye greube

unb Kummer, Siebe unb £af? als ©efüt;te bezeichnet, fo will fie bannt

nur Ijerbot^eben, ba§ tiefe guftänbe in gleicher Seife fubjeftioer Wa*

tur finb.

üÖJan f;at bie Bezeichnung ©efüljt bom wiffenfd;afttid)cn <2tanb*

punft au« oft gänjlicf; oerworfen, oft wenigften« einzufd;ränfeu gefud;t.

Beibe« gefd;at; bef$a(o, weil mau unter bem Xitel ber ©cfül)le allzu

oerfebiebene Vorgänge oereinigt zu finben meinte. ÜJftan fitste bab,cr

entweber jeben biefer Vorgänge für fid) ju betreiben unb ju bezeich-

nen, ober mau befeb/ränfte bie Bezeichnung ©efüfyt nur auf einen Zfytii

jener ßnftänbe, weld;e bie Sprache fo 51t benennen pflegt, ^amenttid;

l;ielt man e« 00m pft;d;ologifd;en ©tanbbunft au« für geboten, alle

jene (Erregungen, bie rein in ba« finnlid;c ©ebiet fallen unb aud; al«

(Smpfiutungen auftreten fönnen, aus ber 9teil;e ber ©efüt;te p ftrei-

d;en. 8ßan fagte: junger, Dürft, förderlicher ©d;merz, oollenb« £aft-

einbrüde finb pl;t;fifd;e Üieroeuorozeffe, alfo (Smpfinbuugen; ba« (9cfüt;(

aber tft ein rein pffydnfcfyer £uftanb, ben wir auf bie oou förderlichen

Slffeftioncn unabhängigen ©emütf;«erregungen befcfyränfeu muffen, 9todj*

bem wir au«füb,rlicb, ben Bewei« geliefert fyaben, ba£ bte (Smbfinbuu*

gen mit eben bem 9ved)te at« pfi;d;ifd;e ^fyänomene betrachtet werben

bürfen, wie man fie al« pfyr/fifd;e ^rojeffe auffaffen faun, unb baft bie

nämlid;e ,gwebeutigfeit ber 2lnfd;auung and; für bie fid; anfd;(icfjenben

©eclenoorgänge gültig bleibt, fann jene buatiftifrf;c Difttuftiou jwifd;en

(§mpfinbung unb @cfüb,l un« nicb,t mel;r mafgefcenb fein. ÜWan fyat

1*
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bamit nicfu btofj obue ©runto eine ©renje gebogen, foubern aud> Die

©ebeutung bei (Bezeichnung ©efüljl ooflftanbig berni<$tet Sobalb man

einmal bie ©ejieljung auf einen fubjeftiben 3 l, ftaitc fallen läßt, fo

maltet fein ©ranb mehr, bie rann nod> übrig bleibenren ©emfitljd*

juftänbe j« einer gemeinfamen Ätaffe yt bereinigen, behält man aber

jene Söejieljung bei, fo muffen and) notljtoenbig rie bon ben $fbcb>to*

gen au^gefdUeffenen finnlidum ©eftiljte toieber (jinjugejogen toerben.

Üüiati fanb, toie e« fctu'iut, borin eine Sctytoierigfeit, raf; eine unc bie*

fel&e Srregung jugteidj als Gsmbfmbung unb als ©efüljl ober 6atb ate

ba« eine, balr al« ba« anbete feilte gelten fönnen. "Man berad>te

niebt, taf? and> vuft unb Untuft, Hoffnung nur Sorge nur alle fonftU

gen ©efüljle ^uftänre finb, bie bloß in ifyrer 3>ejieljung auf ba« Sttb*

jeft al« ©efü^te be^eidmet toerben fönnen, toäljrenb fie fonft auf ter

§Berfnübfung nur rem Verlauf bon SBorftettungen beruhen, rie objeftto

betrad;tct boflfommen leer bon ©efüljt finb. 25ei riefen bertoietetteren

©efüljlen fonunt nur in ©etrad&t, baß man auf ba« ©efüljl at« )oU

d;e§ ben £aubttoertlj (egt nnb caber and) jerer einzelnen 5'ßvm Don

©efübjl einen befönbern Otamen gtebt. (Sin febr mannigfacher ©e-

banfenpfantmen^ang fanu hier &u einem nnb bentfetben ©efüljt 93er*

anlaffung bieten. 2ebr häufig ift e« unmöglich in jenen 3ufantmen*

b,ang eine (Sinfidbt jn gewinnen, rann ftebt ba« ©efüljt als ein :)ic

fultat ba, ba« man hinnehmen muß, ebne über feine ßntfte^ung

föedbenfd&aft geben &u fönnen. So jene liiuficht aber audf) mögüd) ift,

ba ift e« immer eine größere £abt beranlaffenber üftontente, au« beuen

ba« ©efitbl entfbringt, unb bie nicht in ein ©ort jufantmengefa^t

toerben fönneu. äftan fnbftituirt raber ftet« ba« fubjeftioe Sftefuttat,

ba« (Gefühl, ber 3ttannigfaftigfeit jener SBorgänge, bie bemfetben

jum objeftiben Jpintergrunb bienen. ©an} anber« verbau fid> ba« bei

ben einfad&en ftnnltcben ©efüljten. 3fnten fteben als objeftioe ?ßote rie

finntietyen Gstttpfinbungen gegenüber, bie eben fo biftinft nnb einfach

finb. uDie Gänbfinbung toirb &uin ©efüfyt, toenn bie 43e^ielntng auf

ben Bnftanb be« (Smbfinbenben in ben SBorbergrunb tritt, nur ba«

©efüfyt toirb jur (impfinbung, toenn ber ^übjtenbe ben Dfceij at« etwa*

außer ünn 2tebenbc<< auffallt. 2o fließen im ©e&iet ber 2iunlid)feit

Grntpfinbung nur ©efübl ftet« in einanber, mäbrenb im SBorftetfongS

[eben ein foldun- Secbfet meniger merfbar ift, obgleich er auch

fcftcbt.

Senn leriglid; bie SÖejie^ung auf ba§ füblcube 2ubjeft baß ©e-

füf;l d;araftertfirt , fo ift eS aber flar, baß baffelbe fein urfprüngfidHT

©eetenjuftanb fein fann, toie man baufig geglaubt f;at, fonbern ta\i e«
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ftet« tninbeftenö bte 2(u«bilbung be« 59ett»u§tfetnö borau«fet*t. 33ei ben

beeren ®efü(;len öerftefyt fid; bie« öon fetöer, bq fie auf 9ieif;en bon

^orftetlungen fid; grünbeu. 216er aud; ba« einfad;e finnüd;e ©efüfyt

fann erft mögtid; derben, toenn eine £3e$iet;ung auf ba« 3d> möglid;

mirb, baburd; baß btefe« ron beu äußeren fingen fid; trennt, baburd;

atfo baf? ba« Söetoufjtfein entfielt. £)a« finntid;e ©efü(;( ift urfprüng*

tid; tu ber (Smpfinbung enthalten. @« tft ebenfo unrid;tig ju fagen:

totr f;aben anfänglid; bloß ©efüfyte, at« ju fagcn: nur I)aben anfäng-

lid; bloß objcftioe Crntbfinbungen. :£a« etujtg Urfprüngticfye tft, baft

totr empftnben. Unfere Gmtyftnbungen aber ftnb an fid) toeber fub*

jeftio nod; objeftio. SDtefe Trennung fann naturgemäß erft eutftefyen,

toenn eine Uuterfd;eibung be8 Subjeft« bon ben £ tieften eingetreten

tft. Dann erft ^erfüllt bie önt^finbung in ein fubjeftibe« Moment,
ba« man ©efüfyt nennt, uub in ein obfeftitte« Moment, für baS man
beu Ocameu Gäupftnbung beibehält. Gs« mad;t fid; b)ier toieber tote fo

oft in ber $ft;d;otogie ber Mangel einer genügenben 35e$eid;nung«'

toeif« lebhaft bemerflid;. gür jenen urfprünglicbcn Scelenjuftaub, toet*

d;er ber @d;eibung bon (impftnbuug uub (Refill;! oorauget;t, befreit

nur feineu Tanten, toett, fobalb nur einmal bie guftänbe mit Hainen

belegen, aud; jene @d;cibung fd;ou ba ift.

Sin uub für fid; ift bie Gsmpftnbung uid;t« ate eine SBeränberung

unfere« .guftaube«. Slber mau begebt einen 3rrtl;um, toenn mau beß-

t;atb glaubt, baß nur bie Gänpfinbung aud; urfprüugtid; atö eine fold;e

ÜHTänberung unfeve« ^uftanbe« auffaffen. Sir unterfd;eifren Oon 21n=

fang an ebenfo toentg unfern eigenen 3uftaub tote einen äußern (Sin-

brud. 33eibe« enttoicfelt uub bottjte^t fid; notijtoenbig gleichzeitig: oou

beut Moment au too Cnnpfiubungeu atö -SSeränberungen unfere« 3cb

gefüllt toerben fönneu, ba föuueu aud; iSutpfinbungeu auf bie 23e-

fcbaffeufyeit eine« äußern (iinbrud« belogen toerben. SBeibeS fe£t glei-

cf;er Seife ba« SBetoufjtfein borau§. 43i« f;ierf;er l;abeu mir bon ber

33itbung be« Skmußtfein« an bie r-ft;d;ifd;e lintmitfluug nur nad) il;rev

objeftioeu Seite l;tn berfotgt, jet^t tooöen mir aud; fie bi«l;er oeruacb

läffigte fubjeftioe Seite ber ^Betrachtung unterbieten.

Sa« beftimmt uu«, bte reine Sm^finbung in ein fubjcftioe« unb

in ein oojeftioe« üftbntent ju trennen V SOBarum faffen mir fie nid)t

cntmeber bloß ai« eine SSeränberung be« eigenen 3uT*ani>eS oter a ^cl
'

bloß al« bte jpiutcutuug auf einen äußeren (Sinbrucf au]'^ Die SSeant*

mortung biefer grage totrb ltno uid;t fd;mer, toenn toir oon ben fd;on

befanntcu Jl;atfad;en au«get;eu. SKg mir ttuterfud;ten, toie bie (Sm^

^finbungeu ju Sat;rnel;mungen oerarbeitet toerben, fiub mir bereit«



ti 2>reif?tflfU ßorfefirag.

auf eine Untertreibung getroffen, bie ber t > i o r in 5rage fommenben

ÜDtfttnftton Ooftftänbig ciitfpvidn. 2Bir fabeu namtid), bafj an [eber

©eftc^tö ober äEaftempfmbnng btejenige SmpfinbungSbefcfyaffettljeit, rie

oon ber 2lrt be8 äujjeren Gtinbnufs l;errül;rt, getrennt »erben «rag

Oon [ener eigentümlichen Färbung ber Smpfhtbung, toelc§e üjren

©runb in ber gerabe oom Grinbrucf getroffenen Stelle beS Sinnes*

organS i;at. Seibe Säftomente ber Smpfinbung laufen itrfprünglic$

boltfommen ungetrennt neben einonber. cirft baburci), ratf beim ©edt)*

fei ber äußern Sinbrücfe rie lofate 33efc$affenljett ber Gmtpfinbung

immer bie nämliebe bleibt, toäljrenb umgefeljrt berfelbe äußere Grinbrucf

je uad; ber Steile, bte er trifft, ju bifferenten Gnnpfinbungen SBerantaffung

giebt, toirb bie urforüiuilid) einheitliche SrnpfinbungSaualttät in }toei

Qualitäten getrennt , Oon melcbeu bie eine junäer/ft nur auf einen ob-

jeftioeu, rie andere nur auf einen fubjeftiben ©runb fanu belogen

toerben. (5$ toirb bann aber meiter(;iu bte lofale gärbung ber <im

pfinbung als üDJerfjeicfyen jur geftftettung ityreS räumlichen SBcr^ält*

ntffeö benüut, nur e$ toirb fo bte fubjeftioe SntyfmbungSquatität tote*

ber gtetc^fam objeftioirt. ©obatb einmal burd) baS 93etou$tfetn tte

Trennung beS M) bon ber 2lu§entoett bofljogen ift, muffen aud> an

jcber (impfiubuna, btejentgen 8fter!male, bie fid; auf ben 3uftanb beS

empftureuren SBefenS felber beyel;en, oon jenen üDierlmaten gefc$ieben

toerben, bie auf bie 43efd;affenl;eit ber äußern (Stnbrücfe l;tnmeifen, unb

je nacr/bem bie eine ober anbere 'Keil;e oon Säßerfmalen übertoiegt ober

beite gleichzeitig \ux ©eftung fommen, nennen mir ba£ ^ßrobuft @e*

fül;l, ober mir behalten für baffelbe ben Stauten Gjmpftnbung bei, ober

aber mir erflären e$ für eine aus betben a,emifd;te (Srfctyeinung. 3e

mel;r fid) bie räumlid;e Stnfcfyauung auSbitbet, um fo fd;ärfer trennen

fid; bie ©efül)te oon ben Crmpftubunaai. 3nbem rie ^Kefleriou jergtte*

berub unb errnenb in rie ermorbeneu SBorftetlungSmaffen einbringt,

toerben aud) bie ®efül)le uad; il;rer innern 43efd;affenl;eit nur ihren

äußern 33ejie§ungen beftimmter unterfd;iebeu.

(Sine große ^al;t ber fiunlidnm ©efüljte ift au Gümofinbungen ge-

bunben. Sir bürfen aber bieS ©ebunbenfein nidit fo oerfteljen, als

ob l;ter mit ber (Smpftnbung gleichseitig ein ©efüljl gegeben fei. SBiet*

mebr get;t ber Gmtbrucf, too er al^ Gefühl üor^anben ift, für rie (im

pfinbung bertoren, too er aber als Smpftnbung aufgefaßt toirb, ba

l;ört er altf ®efül)t ju beftel;en auf. £)a toir immer nur eine ein(;eit-

liebe SBorftettung ju bilreu oermögen, nur ba rie Trennung oon ©e*

füb,l unb Ganpfinbung, toie nacfygetoiefen murre, bereits rer ^3or=»

fteitungSttjätigfeit jufättt, fo fönnen mir and) niemals gteict/jeitig fübien
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unb emvfiuben. So bte8 ber $alt ju fein fd>eint, ba Serben totr,

mie fonft fo oft, getäufd;t burd; bie rafcfye Slufeinanberfolge. iföenn

totr eine innige Bereinigung bon ©efüt/l unb Qratpftnbung beobad;ten,

fo t;aben mir cö bemnacb eigentlich nur mit einem 3u ftail b labilen

©leüfygetoicfytS 51t tijim, in tucld/em ber Ginbrud halt nad> ber einen

batb nad) ber anberu ©eite l;in toirft unb nad; beiben ungefähr gleich

teid;t. gum ®«fü^I toirb er t;aubtfäd;lid; bann verarbeitet, wenn ent-

toeber fein genügenbeS Wtoüt in il;m jur ^Bejietntng auf ein äußeres

Dbjeft liegt, ober toenn er f intenfiv toirft, baß ber embfinbenbe £t?cit,

ben er trifft, nad)t;a{tig atterirt totrb. ©el)r heftige (Sinbrücfe geben

barum faft immer 51t ©efü^Ien Beranlaffuug, unb bog ©efüljC beS

©dnnerjcS, toetcfycö bie intenfioften (iinbrüde (jerborprufen pflegen,

löfd;t getoöfyulidj jebe <Bpux einer objeftiven Grmpftnbung aus.

3n einigen (Sinnesorganen vermögen überhaupt nur l;cftige ©iuneS-

cinbrüde ein ©cfüfjt 31t erregen. £)a8 ©efü^t beS ©dmtcrjeS ift baS

einzige, baS ifyueu eigen ift. Jpierfyer gehören vor 2(tlem Singe unb

Cl;r. $3ei Ümen gelten mäßige 9ieije oollftänbig in ber obj.eftioen

(5-mvfiubung auf. (Sin mäßiger £id;teinbrurf totrb ftetS auf einen

äußern tcud;teubcn ©egenfianb belogen, unb bie ganje 23efd;affenl;eit

t>e$ (SinbrudS toirb nur baju vertoanbt, um auf bie 43efd;affent;eit jenes

©cgenftanbeS 31t fd;tte^en. Crbeufo totrb ein mäßiger 3d;alleinbrud',

toenu er and; nid;t fo beftimmt lofalifirt toerben tann, bod; immer ob-

jeftio aufgefaßt, totr nclmtcn tt;u ebeufo loenig tote ben £id;teinbrud

a(3 eine 33eränberung betf (Sinnesorgans ober aud; nur unfcreS eige-

nen ^uftanbeS l;iu, foubern totr faffen il;n auf at8 ettoaS baS außer

uns ftel;t, unb (äffen nur btefeS 5leuf?ere fo auf uuS totrfen, bajj bie

Vid)t= unb Xouoorftcltung baS gürten anregt, fo I;anbelt e$ fiel) nid;t

mel;r um ein finnlid;eS ©efüfyl, foubern um eine aftl/etifd)e SBirfung.

(Sin grelles yid;t, ein betäubeuber <Sd;all bagegeu oeraulaffeu uramttet*

bar ©cbmerjgefüfjl. 3nbcin fie baS Organ in einen 3uftanb verfetten,

ber beut normalen iSmbftnben beffelbeu nid;t mct;r entfprid;t, bringen

fie 3uuäd;ft nur tiefen fubjeftioen ,5uftanb 5um SBetoußtfetn. £aS

©efüfyl ift l;icr gleid;fam ein Reiben; ju ©taube fommenb unter beut

Gmtfluß von Wetzen, toctd;c bie normale 3'nteufität überfd;reiten, totrb

es teid;t pm erften &tymptom einer frauftyaftcn 33eränberung ober be=

gleitet fogar ben Xob beS Organs.

Sind; bie Jaftcmvfinbuugen ber ipaut toerben, fo lange biefelben

nid)t ber ©ren^e beö ©d;mcr3eS fid) näl;ern, meift ganj auf bie äußern

Xafteinbrüd'e belogen, dagegen giebt es tyier fd;ou einige (iiubrüd'e,

bie eigentlich unter bie Xafteinbrüde 31t rechnen fiub, aber uidus befto
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weniger geto«J§nlid& nirf;t ßmbfinbungen, fonbern ©efüljle erregen. (g$

fiut bieS gerabe SReije oon feljr geringer ötärfe, bie nur bie äufjerfte

Oberfläche ber £ant Cctfe 6ertiljren. 2old;e föeije erregen Ktfcel ober

3ucfen. ©eibe finb ©efüljfe fetyon aus ran ©rnnbe., toeit fie fefyr

Ijäufig aud> unabhängig bon äujjern Sinbrüden in ber v>aut entfielen.

Slujjerbem aber toirlen fie teid;t ftörenb auf baS ©efinben; namentlich

fann baS ©efüljl bes Kifcets bie ^eftigfte SBirfung äußern, ©aljr*

fctyeintid) beruht biefer eigentljümlidje titnfdifq ber fel;r fd;mad;eu STaft*

reije barauf, bafj tureb fie bie glatten äftuSfetn, welche unmittelbar

unter ber ,v>aut gelegen finb uut bie SemegungSerfdjeinungen au ber*

fetben bermittetn, refleftorifd; in Erregung berfefct werben. 3to biefen

SJJuSfetn entfielt bei ber ßufammenjieljung baS eigentümliche ©efüijl

beS Scbautero, baS fid> febr leidu mit rem Ki^elgefüljl Eombinirt.

Citne fotdje refleftorifdte Erregung ber £)autmuSfeln breitet bann häufig

aiub Wetter, auf anbere üittuSfetgrubtoen fid; aus, uut es lönnen fo bei

großer ßsrregbarfeit allgemeine SReflerjfrämbfe entfielen, bie in l;ol;em

©rabe reit Organismus erfd)öpfeu.

SSon ganj analogem Gsffeft ift ber Gnnftufj mäßiger Temperatur -

erniebrigungen. 2öenn man fcfytoacfye Kättereije auf bie £>aut wirfeit

läfjt, fo entfielt erft ein Kältegefühl, b. b. eS wirb bie Kälte als eine

SBeränberung im gnftanb beS JpautorganS wahrgenommen, fobann

werben refleftorifd) junäcfyft tie Keinen ^autmuSfetn erregt, Woburd;

Wieber baS ©efüljl beS 2d;autere> ju Staute fommt, unb tiefe dk*

flqbewegung erjeugt unter Umftänben auf anbere SüftuSfelgrubpen fid;

weiter oerbreiienb mel;r ober Weniger heftige Krämpfe, bie balt fon

-

tinuirlid; anbauern, balt in Sntermifftonen auftreten. Derfelbe Gsffett,

ben ein äußerer Kättereij l;at, fann aud; turd) innere Urfaebeu, tie

einen raffen SBärmeberluft unb taturd; eine Kätteembfinbung ber

spaut erregen, erzeugt toerben. SDieS ift ber gaü im groftftabhtm beS

gieberS, unb eS ift l;ier ber (Sffeft nod) ein biet mtenftberer, roeiC tie

föeflejreijbarfeit jugtei$ in abnormer 2Beife gefteigert ju fein pflegt,

üftan l;at tie ausgebreiteten Nefle^e, tie fo entfteben, be,,eid>iieiir mit

bem Stauten ber 3d;üttelfröfte belegt.

5£emperaturreije geben faft immer jur erutftel;ung bon SQBärme*

nnt Kältegefühlen, nidjt oon ßänbfinbungen SSerantaffung. Senn
ftrafyteute SBärme auf unfere fyaut einwirft, fo ift ber Ciintritcf nidjt

fo genau (ofatifirt, tau Wir il;m eine beftimmte räumliche Söejietyung

geben tonnten; überbieS entfielt berfetbe ßsffeft fet;r tyaufig otme SBor*

Ijanbenfein eines äußern ^eijeS (ebigtid; turd; innere Urfadjen. 33er*

meiner SBtutjuftufj mad;t Stirn unb SBange brennen, ein auSbrec^enber
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©cfytoeif? toirft burd; bie SBerbunftung erfältenb. So aber ein toarmer

ober fafter Körber unmittelbar unfere ipaut berührt, ba tritt enttoeber

bie Xemperatur- bor ber £)rud'embfiubuug jurficf, ober eö entfielt,

toenn bie Kemperaturbifferenj fefyr bebeuteub tft, nur ein fef;r heftige«

Särme* ober Kältegefühl, bog umgefef;rt bie Drudempfinbung ber»

fdmünben mad;t. @e^r t;ol;e ober fefyr niebrige Temperaturen Ijaben

enbtid; einen botffommeu ibeutifd;en (Sffeft, fie erzeugen uid;t mefyr

Särme ober Kälte, fonbern ^efttgeS 2d;merjgefüf)l. Der ©<$mer$

aber tft feiner Statur nad; immer Don gleicher 2(rt: ein ©tid;, ein jex

malmenber iDrud, l;eftigc £ntje ober jerftöreribe Kälte erzeugen 2d;mer5
bon berfelben 33efd;affent;eit.

3ftit ben Senfationen, me(d;e uns burd; jene Organe jufommcn,

bie jur Slufnafnne ber eigentlid)eu @tune£einbrücfe geeignet finb, tft

aber ba£ Material jur SHtbung ber ftnnlid;eu (Befühle bü toeitent

uid;t erfd;öbft. <iö giebt eine grofje $afy Don ©enfationeu, bie uid?t

ju ben eigentlichen Sinuetfembfinbuugeu gerechnet toerben fönnen, ba

fie toeber Don äußeren (iinbrüden fyerftammeu nod; bie Sluffaffung

äußerer iBegenftänbe vermitteln, uiib bie benuod; in i(;rcr fouftigeu

23efd;affenf;eit ben Cimbfiubungeu ber eigentlichen Sinnesorgane ooll-

fommeu gleichberechtigt jur Seite geftctlt toerben tonnen. 2lber ba fie

eben nid;t Don äußern (iinbrüden t;erfommeu unb uid;t auf fie Ijin*

beuten, fo treten fie and) nid;t a(3 (Smbfinbitngeu, fonbern fogleid; al£

©efüf;le im £*etouftfein auf. Sir l;abeu bor Willem f;ierf;er eine 0<cil;e

Don ©efüljten pt redeten, auf bie nur bereite me(;rfacl; bei cer Unter-

fud;uug ber Gmtyftnbung unb Sal;ruel;mung l;imueifeu mußten, toeit

fie bei ber 2luebitbung ber Seele bie toicfytigfte Wolle fpielen. (iö finb

bie ^eloegungtfgefübte ober SÖetoegungSempftnbungen. %üx fie l;abeu

nur nod; bie £)oppefl?eii ber 23c$eid;nuug beibehalten, toeil fie auf ber

®ren§e beiber Gebiete ftefyen. 3l;rem Urfpruug unb Sefen nad; finb

fie ($efüt;(e, burd; tk Äk^iebuug aber, in toeld;e bie Söetoegungen ju

ben objeftioeu Sinuetfeinbrüdeu treten, unb Mtrd; t>ie nud;tige Wolle,

bie fie bei ber xUuöbilbung beS objeftioeu '^etoußtfeinS übernehmen,

reiben bie iöetoegunggempftnbungtn unmittelbar ben eigentlichen ©inneS

embftnbuugeu fid; an.

Weben ben üÖhtSfelgefüljten giebt e§ aber nod; eine große galjl

ton Senfatioueu, bei beneu eine fotd;e gtoifcfyenftellung uidu ftotuirt

toerben borf, fonbern bie rein unb ane;fd;tiefHid; als (Befugte 6ejetdt)nei

toerben muffen, ba fie nid;t nur immer unabhängig 0011 äußeren -KVi

jen eutftel;eu, fonbern aud; ftet« nur auf einen fubjettioeu guftanb

belogen toerben. titf finb bieg eigentümliche Ghnpftnbungen in oer
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fieberten ®etoeien unb Organen bei 88rber«, bie gcroötjuiid) oon

fe(?v mäßiget Stärle finb mir ramm icid;t überfeben teerben, unter

bejonbern SBerljältniffeu aber, namentlich bei franfl;after Störung bes

fcetreffenben Organs ob« ©etoebeS, eine Sntenfttät erreichen, rurd; bie

fie faß ausfd;licfHid; bas ©eiDufjtfein be(;erri'd>eu unb ramm Da« ^t(^

gemeinbefinben bebeutenb jn afteriren pflegen. SluS tiefem ©rrotbe finb

uns bie genannten SSenfationen aud> nur in ihren intenftüften (graben

geläufig, ba too fie bereit« bie Stufe be« 2ebmcr,e<? erreicht h,aheu.

Ter betynterj aber ift, nrie fd^on bemertt, überall öon mcfentlidi a(eid;cr

^cfd;affcnl;eit. Sie fpc-,ifiiebcu Unterfd)iere ber Organgefityte »er*

ttüfd;en fid; baljer in unferer Sfaffaffung. ")cid;ts befto toeniger let>rt

eine aufmerffame' 23eobad;tuug, bafj es feiere fpej,ififd;e Untertriebe

giebt. <3d;on bie 2prad;e l;at für ben 5d;mcr3 bcrfd;icbener Organe fehr

rerfebierene SBejett^nungen. SSoljreub unb nagenb nennt fie bie Sinter*

jen ber ftnodjcn, fted>cnb ben 2d;mer, ber feröfen ^äute, brennenb

ben Seltner, in reu 2d;(cimt;äutcu, u. f. to. Ter 2duner^ ift nun

aud) l;ier toie bei ben eigentlichen Sinnesorganen nichts änbereS als

bie ju ibjem intenfioften ®rab gefteigerte Grmbftnbmtg, unb jene eigen*

tlu'uulidie, bon ber 2truftur be« Organa abhängige Söefdjaffenljeit res

2 duneres finbet fid; in ber reinen limpfinbuug febou öorgebilbet.

-Man fann ries namentlich bei fotdjen 2d;mer5cn beobachten, bte n>e<$*

feine ab? unb junefymen. @3 ift bann eine gettriffe 3«t i-orbanren,

tt>o eine eimpfinbung eriftirt, ohne baf, biefetbe Scbjnerj genannt toer*

ben fann, unb in tiefer $eit bleibt bie eigent(;ümlid)e Färbung, bie

bem 2d)iner^e eigen ift, bottJommen ermatten.

2Bir muffen l;teruad; offenbar riefe eigentümlichen timpfiubungen

ber ©etoebe unb Organe bes Körpers als nrfprüuglid; ben Sinne«*,

empfinbungen oollfommeu gleichim-tlng betrachten. Einmalig aber

nelnnen biefe letjteren bureb bie 2öidjtigfett, bie fie für ben @rfenntni|*

projef h,aben, bie übernücgenbe ^ufmerffamfett in 2lnforud>. 3ene

lltaffe anberer liinpfiubungeu tagegen bleibt, loeil fie ftets nur auf

einen Buftanb b& eigenen Vcibes unb feiner Organe (;inbeutet, fo

lange unberüdfid'tigt, als uid;t einzelne unter beufetbeu buren ü;re nn*

gen)ölm(td)e Sntenfität eine tiefere SSeränbernng bes förderlichen $n

ftanbes aubeuten unb baburd; bem SBemufjtfetn fid) aufbringen. 2o

I;ält mit ber Scfyeibung ber urfprüngtiri) uugetrenut gegebenen limpfin-

bungen in 2iuuescmpfinbungen unb finnlidie Gefühle bas aümäligc

3urüdtreten bei* tetteren gleichen 2d>ritt. föir fbnueu tiefes ^urüd*

treten fogar nod- auf ben fpäteren 2tufcn ber 2(usbitbung (eidjt berfol*

gen. "Seim iiiutc haben bie fiun(id;en ©cfö^te nod; auf bas ganje
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Seben unb jpanbetn ben ivcfciitttd;ften Citnflu^. 3e ausgekitteter unb

reid;er ber $eift ün'rb, um fo unabhängiger madjt er ficfy von ber

rofyen iperrfduift beS ©efü^IS, um fo mel;r gelingt eS ifym, fcfymäcfyere

©efüfyte bleibenb unb ftärfere toentgftejiS seitluetfe 51t Untermieten.

«Sein öeben unb Spanbcln uurb nur nod) bon bem (Srtennen beftimmt,

feine finnlid;e Stnffaffnng ftefyt faft nur jenen (Sinbrüd'en offen, bie mit

ber (Srfenntniß in SÖejte^ung ftefycn. 23loß ber |)bpod)onbrifd;e, beffen

Beobachtung unb $?eflerion ficf? mit Vorliebe bem ^nftanb feines

eigenen t'eibeS jumenbet, ntadjt eine 9(uSnafnne. Snbcm er ängfttid) auf

atie bie fd;n>adHm Senfattonen laufest, bie an bem 23enntßtfein beS

gefunbeu SÖßenfdjen unbemerft vorübergehen, erlangt er jene große

Hebung in ber Sluffaffung feiner finutid;eu ©efüljte, bie fcidjt felbft

von bem Strjt als ©elbfttäufdmng oerfpottet brirb, obgteid) fie meiftenS

uidjtS loeniger ctö eine fotd;e ift. SDaS abnorme beftcfyt nid>t bariu,

taß" ber £n;pod;onbrifd;e ©efüljte wahrnimmt, bie nid;t ertftiren, fon-

bern barin, baß er ©efittyte, He oon bem gefunbeu 9ftenfd;en ooltftäubig

überfel;en loerben, fdwrf auffaßt unb bann forgfättig über fie refleftirt. —
3u ben fpe$tfifd;en Drgangefüf)leu , 001t reuen nur gefyanbelt

tjalmi, gehören einige, bie für bie Unterhaltung ber pbbfiotogifcfyen

^unftiouen 0011 befouberer Bebentung fiub, inbem fie bte 5lnfnalnne

ber Nahrungsmittel regnliren. £>er junger, ber ©urft unb baS ©e^

fü(;t beS Sltfyembebürfniffe* fiub in mäßiger Starte ©efüfyle, fie nor-

mal jeitmeife eintreten, unb fie, loenu ber ©tofferfa^, ben fie forbern,

nict/t ftattfinbet, ju immer fytffycrn (Kraben, julet^t ju iutenfioem ©d;mer$

fid; fteigeru fönneu. junger unb Dürft fiub totale ©efiu^te, von

beuen baS testete in ben ©ebleimbäuten beS ©aumenS unb beS Na-

d;euS, baS erftere im Etagen feinen Sit^ i)at £aS (Viefüb/l beS 21%
mungSbcbürfniffes ift weniger ftreng tofalifirt, e$ breitet fid; meljr ober

weniger über alle 2tt§nrong8organe ans, fein &i% ift watyrfcbcinltd) ba8

gemeiufame Gentrum ber 2ltt;mungSneroen, ba§ verlängerte Matt.

3u allen Crgangefüf;leu muß nitf;t toentger als 51t ben SinneS-

empfinbungen ein verurfad;entcr Sftetg gegeben fein. 216er biefer 9?eij

ift nid;t toie fort ein äußerer, fonbern ein innerer, nur eben rcßlialb

weil er nidjt ein äußerer 9tcij ift, fauu er aud; niemals auf einen

äußern Stnbruct belogen toerben. Ueber(;aupt aber ift bie Vofali-

fation ber Crgaugefül;te weit uubeftimmter als bie Vofalifation

ber objeftioeu Siunesempfinbungcu. Ter ©runb liegt tbeiltf tarin,

baß baS fühlende Organ ber 43eobad)tuug nid;t jugängtid) ift, tt;eilS

barin, baß tote t;ier bte Grtntotrfung beS SfteijeS nodj toett toentger als

bei ben objeftioen Sinnen ;,u beberrfdu-u vermögen. Sir fön neu ras
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2luge teilt vidu \n ober abmenten , toir tonnen mit ber ,f)anb ben

©egenftanfc nad> Sßiüriir betaften ober iüd>t , aber [cne innern -Kei^e,

toeldje bie oerfdjiebenen ©efttljte anregen, fielen bottfommen außerhalb

unferer freien SEBaljt. Die normalen ©efüljte be8 ^ungerS, be8 2ltljem

bebürfniffeä it. f. n>. entfielen ans ben ^uftänben tcr Organe, in

benen [ie iljren ©runb Ijaben. Der SReij, ber ba8 Hungergefühl erregt,

uuvft auf bie fenfibetn Serben be$ üÖiagenä, ber innere SReij, ber ba8

Sltljembebürfniß erregt, ift ba$ mit Soljlenfäure tiberfättigte ©tut,

toelctyeS auf ba$ bertängerte üDtarl eintoirft. Sranfljafte Drgangefülile

toerben bnrd; (Sntjünbungen, bnrd; Eranfljafte ©ef<$lr»ülfte erzeugt. Oft

fann eine btof?c SSeränberung ber Sötutmifdjung auf bie fenfibetn

üfteroen oerfcfyiebener Organe vit^ 9?eig eintoirfen. —
SSon ber Sttaffe finnlicber ©efüfyte, toetc^e fortan in uns ftatt*

finben nnb 6atb mel;r batb toeniger in baS Söetoußtfein jn treten fu*

d;en, ift ba$ gefammte leibliche 93efinben abhängig. Unfer fcrpertidHa-

3nftanb fann nur 51t nnfernt 93ettmßtfein gelangen bnrd; bie ©efüljte.

2Sa8 toir nnfer SBefinben nennen ift ba$ SRefuttat, ba8 toir aus ber

Stuffaffung ber ©efüljte sieben. Um bie Summe von ©efüljten, bie in

irgenb einem ,'Jtoment auf unS toirft, ju jenem einheitlichen föefuttat

jufammenpfäffen, ba$ nur nnfer förperlid;e£ 43efiuben nennen, muß
notljtoenbig btefe Summe ju einem Gsinbruct gefammett werben, fie

muß gteicfyfam jn einem einjigen ©efü^te berfebme^en. ÜJÄan bc^eid^

net bie ^lifaimnenfaffitna, aller in einem gegebenen äftoment auf baä

Söetoußtfein eiituurfenreii ©efübjte at6 ba8 ©emeingefüfyl. üftan

i)at baS ©emetngefüfyt nid)t feiten gerabeju at3 bie ungeorbnete Summe
aller gleichzeitig aufgefaßten Senfationen befinirt. riefe Definition

mürbe aber offenbar in einem bireften Ät; iberfprnd;e fielen mit ber

£l;atfad;e ber (iinl;eit be3 SÖetoußtfeinS, bie bnrd; tirperiment nnb Söe*

obad;tnna, außer alten gtoeifel gefegt ift. üticbto befto toeniger ift aber

and; ba$ ©emeingefüljt eine fid;er feftgeftettte Xl;atfad)e; eä ift feine

grage, baß toir nid;t bief; ifotirte Vofala,efül;te im SBetoußtfein anf-

faffen, fonbern baß nur itn* and; be8 gefammten ^nftanteo nnfereS

Hörpertf beuutftf toerben, nnb baß bieg nnfer förperltebe* SBefmben als

bie bereinigte Stimme aller gleichzeitig ftattfinbenben finnlid;en ©efüljte

fid; barftellt.

Um biefen auffatlenben Siberfprud) ju erftären, toerben mir nn8

nad) ben analogen ^erbältniffen nmjufefyen baben, melobe nur im ©e

biet ber Gsmpfinbungen, bie ja bie objeftiben ©egenpote ber ©efüljte

finb, antrafen. Sir falten, baß ba8 ©etoußtfein im Staube ift eine

große ^ü)[ oon Gnupfinbungen ju bereinigen. Slber biefe ^Bereinigung
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mar nid)t ein 2tuffaffen ber gleichzeitig ftaltfinbcnben (Stnbrütfe oljne

Drbnung unb ^ufammenfyang, fonbern fte beftanb tu einer narf> fefteu

Regeln tmr fid; gefyenben 33erfroiJ>fimg ber Gänpftnbttngen 31t einer

neuen Gnnfycit. (Srft burcb tiefe nadj togifd;cn @cfe£cu erfolgenbe

Kombination ton (Sntbfinbungen bitbete fict? bie 2i3af/rnet;mung unb

SSorfteöung aus. £>aes ©emehtgefüfyt ift nun boftfornnten analog ber

SorfteßungStljättgfett, e8 entfpvtd>t im (Gebiet ber ©cfüfytc genau beut

mas baö öorfteUungsbilbenbc SöetDufjtfetn für bie Gmbfinbungcu be*

beutet. Sind; ba£ $emeingcfüf;t ift nid)t eine mirre äftaffe jerftreuter

©efüljtSretje, fonbern e^ beftcfyt in ber Bereinigung tiefer Steige $u

einer neuen iSinfycit, in ber bie einzelnen ©efüfyte at8 Ülemente ent^

Ratten finb.

Sie gefduefyt aber bie Bereinigung? SBtr oermögen immer nur

ein einjigeS (i">cfüT;l auf einmal im iöemnfHfein aufjufaffen. 3nbem
,glcid)jeitig eine fefyr grofte 3at;l bort ©efüfylen auf baffclbe einwirft,

werben mir berantaft mit ber Sluffaffuug ber oerfduetenen ®efüf;te ab-

3UWed;fetn, älmlid; mie mir mit ber Sluffaffuug öon iSmbfiubungen

abmed;fctn, toenn gleichzeitig mehrere (Sintrüde bie oerfd)iebenen Sinne
erregen. Sir merben im Slilgemeinen and; jtmfcfyen ben ©efüfylen

med;fciu nad; Sttafgabe beö SertfyeS, ben fie vermöge ifjrer 3ntenfität

für uufer iScmufjtfein befugen, mir merben atfo juerfi bie ftärferen

unb bann bie fd/wäd>eren ©cfüfylc auffaffeu in abnefymenber 9cetf;em

folge, mobei übrigens bie bnrd; ben Sillcn ober burd; äufjere Gin*

flüffc beftimmte 9iid;tung ber Sütfmcrffamfeit mand>fad; oeränbcrnb in

ten Bertauf eingreift, dauert nun eine Summe bon @efüfyten un=

geräubert eine gemiffe $tit an, fo Werten mir mätyreub biefer $eit

me^rmate mieter jux 3luffaffung ber nämlichen ©efüfjfe jurürftebren,

mir merben um in ben gleichzeitig auf ttnS mirteuteu Öefüt>lcu orten*

tircu, uut mir toerben tae> SBettmjjtfetn erlangen , taf? gerate biefe be-

ftimmte Summe 0011 ©efüljten um gleichzeitig gegeben ift. £)cnn fo

oft bie Sluffaffuug ju tiefem ober jenem Organe surüd'fel;rt, fommt ba§

nämlidie fpejififcte C^efübl mieter jutn Borfd;ein. ©0 cntftefyt alfo

bo« ©etimfjtfetn einer 0>Meid;jcitigfeit gemiffer (gefügte, obgleich tiefe

©efüfyte foinesmegs alle gleichzeitig betouft merteu. £)a8 ÜkwufUfeiu,

baß mir geioiffe ©efiüjte fyabcu uut jeter £üt biefetbeu nad> ber »feibc

probujtren fönneu, beftimmt aber letiglid) unfer förderliches Sefinben,

uut infofern mirfen tie ©efüljle nicht altein auf unS, intern nur um
it?rer unmittelbar bemüht toerben, fontern auch febon turch ihr bloßes

Borlwntcufeiu in ber Seele, ähnlich tote Cnupftutuugen fchou turefy

ii;re unbewußte tiriftenj unfere Borftellungeu beftimmeu tonnen.
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T>a$ ®emetngeffi# fefct fi($ fotooljl ouä reinen ©effifyten als aus

folgen, bie mit (Sutpfinbungen gemtfetyi finr, jufatmnen. Seljr Ijäufig

übertoiegt unter reu Senfattonen, bie baffetbe bitten, eine einzige, nur

tiefe bcftiiumt raun feine ,\>auptfävbuug, mabreur bie übrigen nur

fcbiiMd) öeränbernb ciuuurfeu. 3e ftärfer bie Gefühle finr, au« reuen

efi beftebt, um fo intenfiber in auch ba8 ©enteingefüljl fetter. ätteiftenS

bitbet raffelbe bloß reu fcbiiMcb beleuchteten .piutcrgrunr gu reu fljä

nomeuen be$ pfpdnfcbcn vcbeuo, nur jutoeiten getoinnt riefer ^inter*

grunb fdnirfere Umriffe nur oerbrängt toaS bor ihm gefcfyiefyt aue ber

^Beobachtung. —
Letten mir bie Oiatur be8 ©emeingefüIjtS näber beftimmen, fo

muffen mir im 3tuge behalten, baf? baffetbe auf'3 innigfte an ba8 SBe

mufufeiu gebunben ift, ja bafj es im ©ebiet ber (Gefüllte rem SBetoufjt*

fein öoltfommen parallel geljt, ©ie ürir nun ba« ©etoufjtfein nirfjt

aU> einen rutyenben guftanb, feurem a(8 ein fortbauembe« Serben,

als einen imntern>äljrent> fieb erneuemben 'ißrojeg betrachten mufuen, fo

ift e8 auef) mit beut ©emetngefü^t ber gatt. £afc ©emeingefüljt ift

ein fort unb fort fiel; erneuernber 2lft, ber ba3 SRefuttat au« ber

Summe oon ©efü^ten, bie gleichzeitig einmirfen, jur Stuffaffung bringt.

Unb e« ift ein ^rojefj, ber mit rem Söettmßttoerben nict>t bloß eine

äußere Slnatogie jeigt, fonbern ber fctbft nur eine friede gorm be$

SÖettmjjtroerbenS barftettt. £>enn im ©emetngefiujt toerben mir im«

bes 3uftanbe8 aller unfercr fü^tenben nur entpftnbenben Organe, alfo

unferes ganzen förderlichen rafein«, infomeit e8 überhaupt fid> unä

fuubgeben fanu, bemüht, mir fammetn alle bie ©enfationen, bie in

einer gegebenen $eit ftattfinben, 51t einer einheitlichen SBorfteÜung.

£iefes 3ufammenfäffen gefdhiefyt, mie jere SBorftettungSbitbung , burd;

einen Sd;luR. ontem mir bei beut Sed)fet ber jum 33emu|3tfein ge^

langten ©efüljte rann unb mann m reu früher aufgefaßten jurüct<

teuren, »erben mir Pen ber ®onftanj eines jeren einzelnen ©efiHjfS

perftebert, unb mir fdbttefcen fo, baß forttoäljrenb eine gemiffe Summe

ton ©efüfylen gleichzeitig oorljanbcu mar. Tiefen SÖehmfjtfein ber

gleichzeitigen ©riftenj eines beftiramten ©efüfytSfomplejteS ift eS mas

nnferm gefammteu geiftigen geben rie fubjeftme Unterlage giebt, auf

ber erft ber ganje 9ieid;tbum einzelner OVfüble nur Stimmungen fid;

ergebt, mit bem mir ber (irfenntntf? ber 2faf$entoelt gegenübertreten.

3ener ©cfylufe auf rie ©(eidfoeittgfeit eine« Komplexes oon @efü§fen

ift ein geijtf<$tof$, toenn toir, mie man eS oft ausgebrochen hat, bar^

unter roirflich ein gleichzeitiges 8etou|jttoerben beffelben berfteljen wollen,

ber ©cfylufc ift aber bollfontmcn berechtigt, menu er nur auf bie ben
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©cfü^tcn ju ©runbe tiegenben guftänbe gefyt. Stuf biefe fd;ticßen iotr

eigentlich aus ben ®efül;(cn gerabe fo tote nur aus bcn obj[eltioen fön*

üfinbungen auf bie äußeren (StnbrMe fd;tießen. SDie Sttuffaffung biefer

bie ©efiü^e bebingenben 3uftänbe ift eS ftrcng genommen, bie unfer

förderliches Scftnben beftimmt. £)aS ©emcingefüfyt ift barum feines*

tocge ein bloßer ®omtofex oon ©efüfyten, fonbern eS ift ber aus bemfetbcn

entnommene ©cbluß auf baS So|&= ober Uebelcrgefycn unfercS leib^

liefen 'Ä)afeinS. !Dabei ift übrigens anjuerfenuen, baß nur ben ©d;luß

auf ein nurflidn-s gleichzeitiges SBettmßitoerben ber ©efütyle forttocüjrenb

machen, ta§ berfelbe atfo ein normaler ^e^tfe^tuß ift. £)er 2luS*

bruef (Gemein gefügt fagt bie« feiber. £)enn er bereutet ja eben bie

3ufammeufaffuug ber einzelnen ©cfüt;lc in ein allgemeines. 3>n biefem

SluSbrocf ift baS aus bcn @efül;len entnommene (Scfytußrefuttat, baS

an firf? über ben ©efiüjten ftefyt, toteber in bie iöejeid;nung«meife ber-

fetben jurücfüberfe^t. (Sine fo(d)e ä>ertaufd;ung ber ^Bezeichnungen ift

aber fyier um fo (cid;ter erflarlid;, ba jene 5(uffaffung ber förperlid;eu

^uftänbe fclbft, bie als SKcfuttat beS ^rogeffeS betrachtet toerben muß,

toegen ber eigentümlichen SSefcfyaffertljett ber biefetbe bermittetnben

©enfationen eine äußerft unboüfommne bleibt. 3ebeS einzelne Organ*

gefügt giebt nur eine unbeutlid;e §Borfteöung oon bem ^uftaub beS

betreffenbeu Organs. 3nbem baS ©emeingefüljl bie SSorfteßung beS

3uftanbeS unfereS ganzen leiblichen ©afeinS umfaßt, Eann biefe ju=

fammeugefe^te SSorfteöung niri;t Ftarer fein als bie Elemente, aus

benen fic befteljt

Unterfucbcn nur ben ©ctylußbrozeß, toelcfyer baS ©cmcingcfüfyl bil*

bet, genauer, fo ergiebt fid;, baß berfelbe eigentlich fd;on ein jufammen*

gefegter @d;tuß ift, bem eine iDicnge einfacher ©ebtüffe oorangebt.

£)iefe einfachen ©d;(üffe, bie bem ©emeingcfüfyl jur ©runblage bie*

neu, liegen in bcn (Sinje Ige füllen oerborgen. Söei jebem finnlid>en

($efül)t werben n>ir uns beS 3uftanbS irgeub eines einzelnen OrganeS

beumßt:' bas ©efüljl feiber befte^t barin, t>a% nur biefeu .guftanb als

einen fubjeftioen auffaffeu unb oon allen objefttocu ©inneSerregungen

trennen. Senn nur bann weiterhin im ©emeingefüfyl uns beS ge*

fammten leibtid;en £)afeinS in feinem 2Bob> ober Uebetergel^eu beimißt

derben, fo ift bieS lebigtid; ein ^rojeß, bei lucidum <m$ ben yiefuttaten

ber borangegangenen ©d;lüffe ein neuer @d;luß gebilbet toirb.

2tuS unfern iöctrad;tungen gcl;t Ijeröor, baß bie einzelnen finu-

liefen ©cfüfyle foioofyl nrie baS ©cmciugefül;! in iljrcm SBefen oon jenen

Vorgängen nid;t ocrfd;iebeu finb, bie nur bei ber Slucbilbuug ber (5r-

Fenntniß oorfinben. 3n Wücfficbt auf ifyre (Sntftelmng tonnen bal;er
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alle tiefe ®effi$le ciuti alt SSorfteflungen &ejet<$net toerben. <i* finb

bie nämlichen Cogiff^en $rojeffe, bic t;ier toie bort reu (grfc^einungen

ju ®runbe liegen. Oiicbt* befto toentger heftest jtotfcfyen ben (Srföei

nungen fetber ein nicht $u oerfennenbet Unterfctyieb, anb biefet ift es,

ber oon ieljer ju Hjrer Warfen Untertreibung 33erantaffung gegeben

Kit, bei ric Urfacbc getoefen ift, baß mau bie SMfferenj bet föefuttate

aud) auf bic ^rojeffe, au« benen bic föefuttate Verborgenen, anlehnte.

Grrtoägi mau aber, toie toett oerfcfyiebene ^icte ber logifdje ?Projeß in

beiben gälten bat, fo toirb bieraue- bie tiefe Reibung ber SBorftettung

nur be$ ©efüfytS, toie fie uns bie unmittelbare Beobachtung liefert,

boltfommen erftärbar. £>a« ®efüfyt enthält ftet« nur ein Ib.ätigiein

be« SubjeftS, bie 33orftettung ge^t immer auf bic 2lnfdjauung ber ^b-

jeftc. guftänbe unb Sßeränberungen beS eigenen SßefenS toerben nur

bann jur SSorftettung erbeben, toenn fie objefriöirt, in bie gegenftänb*

ltd>e xHufcbauuug umgefefct toerben; umgefeljrt erregen, toie mir nod>

feigen toerben, äußere Stnfcfyauungen nur bann ©efütjte, toenn fie oon

rem Subjcft in eine Sitteration feine« eigenen guftanbeS übertragen

leerten. Siub dtfo auch bie ^rojeffe, bie jur SSorfteüung nur &um

^efitl,U führen, öottfommen gleichartig , fo finb oeibe rech bur<$au8

gegenfäfcti($e guftänbe. Die urfbrüngttcfye ©teicfyartigfeit bleibt aber

barin erhallen, baß bette guftänbe leicht in etuanter überleben uad)

Süttaßgabe ber Dftcftung, meiebe bie ©efuljlS* uut (SmbftnbungSreije beut

pftyd;tfcbeu ^rojeß antoeifen.

Unter ben beftimmentcu Elementen, bie Ijier in SBetradjt Eontnten,

ift bei tcu einfachen finnlid;cn Gefühlen befonberS bie größere ober

geringere letale Schärfe ber ©enfationen hervorzuheben. Behalt ein

Sfteiä in 93ejug auf feineu Ort teutlid; beftimmbar ift, toirb and) leicht

bic (Smbfmbung, bie er erzeugt, zur betoußten SBorftettung erheben,

toäljrenb fie, fo lange nur felir ungefähr ober gar nicht ber Ort ber

ßintoirlung aufgefaßt toerben fann, getoöljntic$ ©efüljl bleibt uut alt

feldu-* nur in bie Aärbung beS altgemeinen S9efinben8 oeränbernb l?er=

eingreift. ÜWan l;at beßtyatb auf biefe« Moment fyäufig ben $aupt*

mertb, gelegt unb gerabeju ba$ ©efüfyl al« eine bunfte (Smpftnbung ober

tunfle SBorftettung bejeidmet. xHber toenn auch bie geringe ®lar$eit

ber Gefühle eine Ibatfarin- ift, bie in tem liutftcbeu terfelbeu uoth

toenbtg begrüntet liegt, toenn auch ein ©efüfyt, fobalb e8 namcnttich

in örtlicher .\piuficbt ju feharfer 43eftimmthett fid> ecrbidUct, febr leicht

in bie objeftiee SBorftettung überbringt, fo bat toeb jene geringere

Klarheit an ficf> nichts ju thun mit ber Otatur ber Gefühle, fonbern

fie ift nur eine ncbeufäctylick, feiueemegö roefenttiebe gigenfe^aft. Sie
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tft aber tctbcr eine <Sigenfd;aft, bie aud; in ber Se^rc toom ©efü^t

mand;e ©«nlet^ett erjeugt I;at. ©erabe bie Unteftttttmtljett ber ®e*

filmte tft eS, bie il;re ejafte 2tnafyfe fo fcö>terig mad;t, unb bie inSbe*

foubere einer fd/arfen Älaffififaticn nnb Unterfud;ung ber Öinjetgefüfyte

bis j[C|t nid;t überfteigbarc §inberniffe cutgegengefe^t l)at dagegen

tft e3 tmS fd;ou bureb, ben ©egenfati ber ®efä^tö= jnr ^orftettung^

ti;ätigfeit möglid; geworben, toemgftenS bon bem SBefeti unb ber ßnt-

ftet;ung beS ©efüfylS im ungemeinen eine ^räjife Definition ju geben.

S03tr »erben toetter^tn 51t fefycu fyabeu, tote unfere 23egriff*?beftimmun*

cjen, bie junäd;ft nur bon ben finntidjen ©efü^ten abftraljtrt ftnb, aud;

auf bie beeren Stufen be$ ©efüt;l£(ebeu3 Ujre Stntoenbung finbeu

föuneu.

SBuntt, ü&et tic SDlenfäen« unl Ilucifccit. II.
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Tad ©emeingefüljt ift junadift nur ba$ jum SBetoujjtfehi gefcracfyte

förderliche SBefinben. x'Uo fotctyeS ift baffetbe ein bffyctyifcfyer ^roje^

benti co beruht auf beftimmten materiellen SBeränberungen, toetcfye burd)

btc 9ieije gefegt toerben. 216er ba$ ©emeingefüljt fotooljt löte jebeS

etnjelne Organgefüljt ift ted; aurf; ungleich ein bffyctyifcfyer 2lft. Die«

gel;t ttyeilö febeu auä feiner GüntfteljungStoeife beider, tboils aber gieot

eo fid; unmittelbar in feiner (ärfd;cinuugomcife func. 3ebe3 ©efüfyt

nämlicb totrb enttoeber als angenehm ober at8 unangenehm auf*

gefaxt, entmeber mit Vuft ober mit Uuluft empf.unben. 2o böge

unb nicfytsfagenb biefe ®ategorteen finb, toenn e8 fid) um eine gergtie*

berung unb genaue il3efd;reibung ber einzelnen ©efüljte Ijanbett, fo

diarafteriftifd; finb fie beeb für bie bffycfyifcfye Oiatur ber ©efülj(6tijätig=

feit. 2ütd) bie (impftnbun gen finb pfi;d>tfct>c 2lfre, fie fön neu aber nie-

mals auf jene fubjeftiben ^ategorieen 6e$og?n roerben. 2Bo bie« ge-

fduebt, ba »erben fie eben ju ®efüljten, rote umgefebrt bie ©efüljte ju

limpftubungen werben, fobatb jene ^iebung fdnmutct. Vuft ober

Uuluft ift jebem ©efütyte beigemengt, benn bae SBefen reo ©efüfytS

befteb/t in ber Sluffaffung eine? fubjettiuen 3uftanbe8. Seber f° lct,c

^uftanb ift aber entmeber ein i^cbl ober ein Uebetbeftnben unb er*

regt alö fold;eö enttoeber Vuft ober Uuluft. cio liegt raber im Sefen

be$ ©efü^tS cbeufc uotlnueubig begrünbet, baß baffetbe unter eine jener

ßategorteen fällt, luie bic£ bem SBefen ber obje!tiben Smbfinbung unb

'JSorftcltung roiberftreitet. 2113 pf)t;fiid>e Erregungen finb bie ©efüljte

nur in ^cjug auf bie ©tärfc unb bie SBefd^affen^eit beS erregenben

SReijeS ccrfducbcu. 3ubcm aber bie b^fifebe- Erregung einen pfr/dnfcbcu
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Crffcft ^erborbringt, jer fällt fie tu jroet polare @egenfä|e. Senn urir

einen 9iei$ mefyr nnb mefyr fteigent, fo toirb ba8 anfäugtid; mäßige,

mit ber Integrität bc3 leiblichen tfcbcnö übereiuftimmenbe ©efiüjl aiU

«tätig jnm ©ffa^r anbeuteuben ©etymerje, nnb Don biefem ^nnft an

»erlranbelt bie Vnft fid; in Unluft. Säfyrenb alfo in ber pf7tyfifd;en

Erregung ein foutinuirtid;er Itefeergang ber SKeije gegeben ift, [paltet

fid) ber pftyd;>o(ogifd)c Effeft berfetben in jtuci getrennte nnb fogar ent*

gegengefetite Erfd;einuugeu. Sir l/aben ba8 analoge im (Gebiet ber

Empfinbungcn beobad;tct, wo ber objeftir-e 9ieij mir in einer quantita=

tioen Mftufitug gemiffer Bewegungen beftanb, toäfyrenb bie Empfinbuug

felbft innerhalb biefer 2lbftufuugen eine totale SBeränberuttg ifyrer qua--

titatioen 43 cf d>a ffcit t;ett erfennen tief}.

^icbttf befto weniger ift aber bod; and) in ber pl;>bfifd;en Erregung

fd;on baS ätfottü jn jener polaren <Sd;eibung ber (äefüfyte gelegen.

T)k Erregungen ürirfen nämtid) je nad; if;rer 33efd;affenl;eit uub mv-

mentlid; je nad; ifyrer Starte förbernb ober fyemmenb auf ben Slbtauf

ber förderlichen s^rojeffe. üMjjige 9;eije finb unerläfjlid; für ben um
geftörten Fortgang ber gunftionen. Organe, bereu Stiftungen lange

3eit uuterbrod;en werben, beröben aud; in ifyrer ©truftur. T>k fd;ma^

d;en 3?ei$e, bie burd) baS normale 9ttaj3 ber äSerricfytungcu fclber gc^

fe^t werben, finb für ben normalen gortbeftanb betf 8eben8 bie ptrctg*

lid;fteu, fie bebingen jenen geregelten Slufmaub Don Gräften, bei lucidum

nie eine Erfd;öpfung ber gunftion eintritt, fonberu immer nod; ein

Keiner Ueberfdmß bieponibler Straft üorfyanben bleibt. SDiefe normalen

inneren ßebenssreije erregen jugleid; jene $cfül;te mäßiger 3ntenfitat,

bie fid; ju einem befriebigenbeu ©emeingefüljte serbinben. StnbcrS

un'rb bieS, toenn bie ©tärfe ber inneren Sfteije fo h)äd;ft, baß bie Set-

ftungöfäfyigfcit ber Organe in bie ©efaljr ber Erfd;öpfuug ober gar

ber 23ernid;tung gebrad;t roirb. §ier greift ber innere 9ieij cnüoeber

auf 2lugen6titfe förbernb in baö organifd;e (betriebe ein, um e£ bann

befto blcibenbcr ju l;emmcn, ober er bringt momentan baffetbc junt

©tiltftanb. 3ebe folcfje übermäßige ober überhaupt bie normale gunf*

tion unb ©truftur ber Organe alterireube Sirfung ber üieije bebiugt

$cfü(?te ber Unluft, bcS @d;merjc^ uub ein ©emetngefüijt, in toet^ettt

baö geftörtc ©efamtntbeftnben fid; au^fprid/t.

Senn toir l;ier immer als bie Urfadje beß geförberten tote beß

geftörten 2kfiubcu8 innere Üte^e annehmen, fo ift bteS nad; beut

ftrüljercn uatürlid; uid;t fo ju berftefycu, als ob unter allen ilmftäu-

ben bie gcfüljlerregcubcu Üicije lebiglid; in ben pl;t)fio(ogifd;eu Morgan ;

gen ber Organe fetbft if;reu (9runb Ijätten nnb uid;t l)äuftg oon einem

2*
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äuferen ©nbrude itrfj>rfingttc§ Ijerftammien. ©tele aüerbinga entfielen

clinc birefte (Erregungen boii außen: ba$ ®effi$l ber üöhtffetbetoegun*

gen cutftcbt nur Mivcb reu inner« 9teij bet SontraltionSenergie, bie

meiften Drgangefüljte entfielen bur<$ SReije, toet<$e bfof rnreb bie b&>

fiologif<$en ?ßrojcffe in benfelben berurfa<$t finb. SSiete onbere ®«

fii^tc bagegen muffen auf bte unmittelbare Sintoirfung eine« äufceren

GsinbrucfS jurüdgefü^rt toerben, nnb getoöljnftc§ machen fie iid> bann

bloß bef;batb at$ ©efüfyle nur nicht als ©mbfinbungen geltenb, ©eil

ber Grinbrud fo ftarl ift, baß bte rureb benfelben berurfadjte SBeränbe*

rang int guftanb beS Organs oortoiegenb in :)iiicffid>t fällt, aber

eben beßb>lb, toeil aueb Ina- ber 9fceij ein ©efü^t nur infofern erregt,

aU er atterirenb in bte innern ^ßrojeffe eingreift, fann am-b er als ein

innerer Üfretj be^eiebnet toerben. GÜ8 ift toefentli<$ ber dbaratter rcr

o'vfabr für baS entbftnbenbe Organ, ber bie fubjeltibe Seite beS >Kei*

jeö in ben SSorbergrunb febrt, nur ber jugteid) ric bon bemfelben bei-

ritfjrenbe Erregung als unangenehme Alteration bc* eigenen ,3ufiance*

auffaffen läßt.

9(6er finb and) bie ©egenfä^e ber angenehmen nnb ber nnan*

genehmen Erregung, ber Vuft nnb ber Uuluft fd)on in ber pbr/fifeben

S3efd)affeul;eit ber Diei^e nur rer burd) fie in ben Sinnesorganen be-

toirften 33erctnberungen begrünbet, fo finfc bed) tiefe ©egenfä^e an fid?

rein pjr/d)ifd;er -Katar, inrem fie Icriglid*. als 3ttobififationen bee ge*

fammten pfbebifc^en auftaute* aufgefaßt ©erben. 3Benn glei$ ur*

fprünglid) oerantaßt burd) finnti^e Steige, liegt toeb in ibuen feibft

feine Sßejiefjung auf ben 9tetj mehr: fie ergeben fid) über baS einfadje

finnück ©efüfyt ettoa fo toie ber begriff über bie fiuulicbe (Smbftnbung

nnb SSorfteöung fid) ergebt. Vuft nur ihiluft fönnen bafjer im ein?

jelnen <yat( and; ooüfommen teer bon jetein ftnutidnm ©efüfjt, Woße

SSeränberungen beS allgemeinen pfr>d)ifd)cu gnftanbeS fein. Unb tem

jufotge braucht e$ feineStoegS immer ein finnlu^er -)l^i ju fein, ber

baS ©efüfjl in S3emcgung fcfct, fonbern baffetbe fann boöfommen un=

abhängig babon entfteben: e$ fann tureb bie 6toße 33orftellung eine«

finnlicben ©efü^CeS ober finulicbcu 9ki$eä getoedt toerben, ja e$ fann

unter rem Grinfluß Pen Urfacbat auftreten, bie feibft fdum rein pfndu-

fcfyer Ocatur finb.

SDamit erbeben nur unS aueb im Bereich ber ©efüfjle boflftänbtg

über bie Sphäre ber 2iiinticbfeit. 2tbcr une innerhalb beS Srfennt*

nißbrojeffeS anet) ber abftraftefte 99egriff nod) infofern fid) mit ber

fiuulid)en eimpfiubung berührt, at« er bie frühere Sintoirfnng bon

Sinnev?erregungen pcraueife^t, auc> beren allmäliger Verarbeitung er
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l|erborgel)t, unb als er tu bcr Sirftitf)feit nie reatifirt gebaut toerben

fann, ofntc baß er in ftnntidje 23orfteuungen übertragen nrirb: fo rufyeu

autf; bie rein getfttgen ©efü^te bod; immer nod; auf einer ftuutitf>cu

©aß*.

3m 33ercid) bcr CV»cfüf?(c läßt fief; btefeö birefte Söebtngtfein fogar

meit bcuttid;er aufzeigen at* innerhalb be* ©rtenntniftyroäeffe*, unb

jioar gerabe bej$at&, freit ba* ©efüfyßteben einer fdmrfeu ßergftebe*

rung toett toeniger unmittelbar jugangtid; tft. Die «Sprache, bie ja

überatt ben ®rab unferer Begrifflichen 5onberung ber Dinge fptegett,

mad;t, toie tdj fd)on bemerft fyabe, im ®efüfyt*feoen bei rccitem nicfyt

jene IDicuge feiner Diftinftionen wie im ©ebtet ber ©rfenntnifjentttricf*

fang; fie mtrft l;icr eine grofje $afy offenbar ocrfcfyiecencr guftanbe

jufammeu unb Cäßt namentlich bie einzelnen Gmttoicftung*ftufen unter-

f$teb*fo* in einanber übergeben. Die ©prad;e beseidntet ©efüijfe, bte

burefau* abftrafter Statur fhtb, mit genau benfetben tarnen, mc(d;e fie

für rein finntid)e ©efuljle gebraucht, ©djmcrj nennt fie ebcnfomofyl

bie übermäßige Erregung irgeub meld;cr ©iuuetforgaue, mie fie bamit

fyofye ©rabe einer unfer pffydjifctye* 23efiubeu treffeuben (Störung 6e=»

jetdjnet. Sir rebeu t;icr bon beut ©d^tnerj einer Sunbe ober eineö

franfen Drgan*, bort bon bem Sd;mcr$ über ben SSerluft eine« $reun*

bc£ ober über ba* ge^lfctytagen unferer Hoffnungen. 35? ir fpvecf>eu

öon brennen ber Siebe, oou brücteriber ©orge> i^on nagenber

9£eue, unb fo fort. Äurj, mir fcnnjcidnicn fortmäfyrcnb alle möglichen

©efülj(*erregungen, bie mit fiuntid;en (iinbrüdcu gar nicfyt* ju tljim

I)abeu, auf eine Seife, bie uuntittetbar einem fiuntid;en (Sinbruct ober

bem burd; benfetben berantafjten ©efülj( entnommen ift. Denn barau

läßt fid; ja nid;t jmeifetn, baß bie ©pracfye att' jene 43ejeid;nungen

früher für bie mirflid; burd; finntid;e 9ieije erregten ©efüljle gebraucht

t;at a(* für bie oou ber <Siuutid;feit unabhängigen @cmütt;tferrcgungen.

935ie bie ßntpfinbung früher ift at* ber begriff, fo gct;cn aud; bie

fiun(id;cn ©efüt;(e notfymcnbig ben abftvaftcn boran. Die ©prad;e, bie

überbauet für batf finulid)e (Gebiet juerft fid; ifyre 23c$eid;mtng fd;afft,

fanu oou biefent $efe£ bei ben ©efüfylen niebt abmeid>en. Sloer mir

fefjcn fie fyier in fet;r augcnfäUiger Seife eine Sftcgct befolgen, bie fie

aud; fouft uiebt feiten jur Slnmenbung bringt, bie Siegel, baß fie für

neu ertoorbene Segriffe nid;t neue 23e$eid;nungcn fd;afft, fonberu ba§

ftc bie 53ebeutttng bcr Skscidmuugen, in bereu £>cfit< fie ift, erweitert

ttttc baburd; auf bie neuen begriffe aumenbbar mad;t. Jpait^älterifd;

benutzt fie it?rc oorfyanbcncn SBorrat^e, unb ju Neuerungen entfölrajjt

fie fid; fd;locr.
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S&ejiefl im borfiegenben 3fafl ift ber ertoeitcrte ©e&raucfy ben bie

Sprache ben Böörtern giebt, ein figürlicher ju nennen. SfiHe e$

figürtieb gemeint ift, toenn toir bon einem jerriffenen ©emüt$e reben,

fo liaben aueb ber Scfymerj ber Seele, ber £>rud beS Wummere nur alle

anbern ©ejeidjnungen, bie gteiefoeitig für einen förr<erlid;en tote für

einen vfbebifeben ßuftatlt gebraucht toerben, eine figürliche SÖebeutung,

bie toir nur tef;balb teiebt überfeinen, toeil nur in tiefen fällen bie

figürlichen Söejeicfynungen immer brauchen, ba uns anbere gar nid)t ju

©ebote [toben.

[für riefe figürliche SÖejeicfymtng ber rein p[ndnfd)en ©emütljSju*

ftänbe in ber Sprache liuif; aber offenbar ein ©runb borljanben fein:

eS muß eine getoiffe SBertoanbtfcfyaft eriftiren jtoifctyen bem finntidjen

©efü^t, bon bent bie SBejeidjnung entnommen ift, itnb bem abftraften

©effi^l, auf ba8 fie auegetebnt toirb. 2i>cld;cr 2lrt fann tiefe 93er*

manbt[d;a[t fein? Unmeglid) fann eS fid) fyier um eine bloße Analogie

Kauteln. Uörberlidjeo unb ©eifriges fann nie analog fein. Senn
smifeben beiben trgenb eine SBerfnübfung befielt, fo ift eS nur bie 33er

fnübfung fid) begteiteuber 3 ll
ftantc - ®i&t e$ nun fiuulid;e OVfüble,

meldte bie rein bfbcfyifctyen ©emütl^uftänbe fo nnabänterlid; begleiten,

baß an eine berartige SBerfnübfung beiber getad>t toerben fann?

oft ber Scfmerj ber Seele nürflid; mit einem forderlichen 2dnner,c

berJbunben ? llnt toenn bie Sorge triidt ober bie föeue nagt — ift

ba uurtiieb ba8 finnlictye ©efüljt beS £)rucf$ ober beS nagenben 2ebmer-

§e8 bort;aubeu ?

2&enn nur bie pfnd)ifd;en ©efüljte, namentlich bie intenfiberen

(iH-abe berfeiben, einer genauen ^Beobachtung untertoerfen, fo fann fein

Reifet baran bleiben , bat! in ber X(;at finnlidje ©efüljte bie eim

feinen ©emüt^Sjuftanbe ju begleiten pflegen. Tiefe begleitenbcn finn*

lieben (^efüble erreichen manchmal eine Starte, turd> bie fie ben turd;

unmittelbare äußere ober innere Oict^c erregten ©efüljten gleicbfommen.

3utoeiten fiub fie fogar örtlid; jiem(id> [d;arf ju begrenzen, Stornier

aber jeigeu fie eine beftimmte, nad) bem begieitenbeu (sVmütl/e^uftanb

berfdjiebene SBefcfyaffenljeit; unb tiefe 53efd)affenl;eit ift e8, mcld>e in

ben fenn^eiebnenteu ;Huv?trürfen, tie mir ben Kvfüblen beilegen, toieber*

gegeben toirb. SebeS übermäßige ©efüljt toirb bon bfybfijcfocm Sdnncr^e

begleitet, ber jicb batb über eine 1'i'cbrviM bon KömTtbcitcn berbreitet,

balb auf beftimmte Organe befebrauft. Mäßigere Erregungen sieben

aud) ba£ finulid;e ©efütyl in fdnuäebere üOHtteibenfctyaft unb bleiben &u*

gieid; auf einen engereu 2ii5 begrenzt. SöeibeS betoirft, baß bann baä

@efü§I eine beutlid;cr ausgekrochene fiunliebe Aärbuug annimmt.
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Wkx tmx finb nur im «Stanbe tu biefer Bejietnmg bie aüerrofycften

Ü?cvfd)tctcnf;cttcn cmjuge&en, löte fie fid) eBen ber unmittelbaren Söeofe*

ad^tung aufbringen. Die ©djmierigfeiten , bie fdjon bei ber gefonber*

ten Betrachtung ber finn tieften ©cfüijte einer genauen flaffiftfatiou

unb 33efd?rei6ung fid; entgegcnftclften, Ferren natürlid; in gehäuftem

äftafje fyier ttrieber. 2Btr finb n>ett baüon entfernt in jebem einzelnen

gaü genau angeben ju fönnen, to o bie ein getpiffeg ©efityl begteiteube

finntid;e (irregung ü;rcu @i$ f;v^t , nur vermögen nur ganj im Slttge^

meinen ben beteiligten &örpertt;ci( ju bcjeicfynen; unb efeenfo bleiben

nur in Söcjug auf bie Befd;reibung ber einzelnen ©efüljte auf bie öag*

fteu Sategorieen befd;räuft.

Die örtliche Begrenzung bc$ finnlicbcn SReijeS bei beftimmten

©emütijSerregungen luar fd;on ben Sitten geläufig. 3nbcm fie für jebe

Veiteufd;aft ein getoiffeg Organ als @tt§ in Slufprnd; nafnncn, gaben

fie if;rer Beobachtung einen 2luSbrutf, fielen babei aber freitid;, mo bie

^Beobachtung nid;t ausreichte, bie ^l;antafie matten, ©ie bertegten ben

3orn in bie Vebcr, ben Üteib in bie SOftt^, bie f;ö(;eru ®efiu)fe in bie

Bruftorgaue. Unb unter biefen gilt ja baS §erj fycute nod; fefyr alU

gemein at& Xräger ber berfd)tebenften ©emütfygjuftänbe. Summer, ge-

fdjcitcrte Hoffnung tuTanlaffen §erj>r>cb, unb »perjeteib; am gebrochenen

iperjen ftirbt bie ^er^yeifhtng; bie Siebe t)at in alt' ifyreu Satrbtungen

unb ©d;idfaten ba£ Jperj jum ©ct)auptatj, unb ben SDhttfy berfd)mttjt

fd;on bie Sprad;e mit bem ^erjen.

Dicfe »ornücgcnbe Bejiefyuug, bie gerabe baS §erj jur ©efüfyte-

thätigfeit f;at, liegt of;ne ,3loeifc( b<Hrin bcgrüubct, baß es baöjenige

Organ ift, beffen Sleroenfyftem burd; ®emütl?g&en)egungen am leid)te-

fteu in Erregung berfe^t ipirb; unb jcbe fotcfye (irregung giebt burd)

einen ftocfenbeu ober befd;fcunigten, gcfd;u>äd)tcn ober oerfta'rftcn §er$*

friUag fid; !unb. greube unb Hoffnung machen ben IßutS fdnielt unb

fraftig, Summer itnb @orgc mad)en ifm langfam unb fd;mad;, ber

©d>rerf tätnut if;n gänjttd). Säftancfe ©tnnptomc machen es unjmeifet*

f;aft, baß and; aubere Organe 51t ©emüt^beroegnngen in Bejictjung

ftcfyen: fo ift e8 eine befanntc (frfat;rung, baß heftiger Sterger uid)t

feiten ein ^urüdtreten ber ©aße in'g Blut jur gotge l;at, tuaS eine

ffrtnftionSftftrung ber l'eber borauSfefct. 3n bieten auberu gäßen fef;-

leu un« fiebertid; nur bie äußeren ftennjeid;en, um äl;ulid;e ü>cd;fctbe*

jietmngcn in SOJeugc ;5
u entbedeu.

Stufer bemjenigeu Organ, baß bei einer beftimmten ©emfitp&eroe*

gung bormiegenb in 9.Uittetbcnfd;aft gejogen toirb, l;abeu jebod; aueb,

auf aubere il;eite cüiur-irfuugen ftatt, unb erft bie ©efammtijeit ber
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fo refuttirenben 6mbfinbttngeii, bie toir \u einer iHrt (Semeingefüljf

iufammenfefcen, giebl eigentlich bie finnlicfye ©afiä ber betreffenben

®emütlj8betoegung ab; toenn iuir biefelbe bloß in ein einjigeä Organ

beilegen, fo gefc^ieljt bie« nur, toeil beffen intenfibere Erregung fiel;

ftärfet in unfer ©etoußtfein brängt. Solche faft immer in SWiterre*

gung gejogene Organe finb namentlich bie äftuäfetu. Sir Eennen (tote

unmittelbar au« ben SBetoegungSgefüljten bie (Snergie nnb 2paunfraft

ober t-ic Sd>mäd)e unb Schlaffheit unferer 9ftu8fetn, unb unfer SEotal*

6efinben t[t ein burcfyauS berfcfyiebeneS, cb unfere ©lieber leidu mit

fräftig bemeglid) finb r
ober ob fie toie bleierne Waffen an unl l$n*

gen. Tie augenblicttic^e ©emüttySbetoegung ift aber auf riefe 8e

fd)affcnl,>eit unferer SBetoegungSempfinbungen bon größtem liiufluffe.

3ebe8 erliebenbe, freubige ©efüljl maebt bie ©etoegung fcfynettfräftig

nnb leicht, jebe •^cvvibfttntinenrc ©emütljg&etoegun^ macfyt fie trage nnb

befd)uu-rlid). Hub nid;t bloß bei bei* SBetoegung, fonbern and; ©äljrenb

ber 9iul;e toirb tiefe äußerft toectyfelnbe 2pauufraft unferer äftuöfetn

für ba8 ©efüljl bemerflid;. Denn in mäßiger Spannung finb einzelne
sJ)htefelgrur^eu immer, und) toäljrenb ber Oiulie, nur beranlaffen ba?

burd; fdjtoacfye SSetoegungSenibfinbungen.

(itf fragt fid> nun: auf toeldje Urfacf)c finb bie jtoeifetSoljne bti

alten ©emütljS&etoegungen in Ijßljerem ober geringerem Ö»rabc bor^an*

benen fraulichen Erregungen $u bejie^en? Offenbar toirb bie anficht

ber Sitten, meld;e unmittelbar in ba3 erregte Organ auel) ben £itj rev?

©efüfytS berlegten, un8 uid;t met;r genügen. Sir toiffen mit 33e

ftimmt^eit, baß bie einzigen ®ötbertijeite, bie jn ben *pft;dufcl>cn Vci

ftungen in unmittelbarer 53ejielmng ftel-eu, bie (Sentralorgane be#

üfterbenffyftemS finb. 3n biefen toirb alfo aud; ber SmbulS ftattfraben

muffen, meld>er ba8 finnltcbc (Sefüljt in SJJKterregung berfefct. Die

ftyntbtome, bie mir au ben berfcfyiebenen perip(;erifd;en Organen beob-

achten, beuten um? nur an, baß jene centrale Erregung in berfetyiebe*

nen gälten einen berfetyiebenen Sitj l/at unb bafyer balb hierhin, balb

borten auSftraljtt, balb in einer Ssßeränberung be$ ^)er$utfe8, balb in

einer gunftionSftörung ber Veber, balb in einer Erregung beo SÖhtSfel

ffyftemS fid; funbgiebU Sir I;abeu e8 fyier $u tfmn mit einer Grrfe§ei*

nung, bie mit ber Üieflermirfung eine getoiffe 2(nalegie fyat; nur ift

ifyre Oitclle ntd>t toie bei ben 9ief(eren in einem äußeren 9teige gele

gen, fonbern in einer felbftäubigen Erregung ber Eentralorgane.
v43on fyofyer Sid)tigfeit aber finb jene r-eripl-erifd-eu Stymbtome

gerabe beß^att, toeil fie eine bJjbJifcfye tirreguug ber ßentralorgane be$

SfterbenftyftemS bei ben ©emnt^betoegungen berratljen, med fie uns
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betoetfen, taß aud; im 23creid; ber ©cffi^te feine Vc^tcfung ber p]\}d)U

fd;en §Berric|tung ton beut förperlid;eu $cfd)cl)en fernab borfotnntt,

fonbern bajj and; fjtcr fetbft auf fd;einbar abftrafteftent (bebtet 6etbe3

innig unb notljtoenbig anetnanber gebunben i(t. So fiubeu nur beim

nod;mats eine SBeftättgung jener ©ruubanfd;auuug bon ber 3bentität

be3 forderlichen nnb geiftigen ©efcfye^eng, jn toetcfyer nnr fd;on bei ber

Untcrfud;ung bc£ (SrfenntniftyroseffeS faft auf icber Stufe gebrängt

tourben. B'^etltd; aber i(t biefe 3?cftätigung fyier faft nod; unboUfomm*

ner nnb uuooflftäubigcr als bort, nnb nnr muffen uns bamit begnfi*

gen gezeigt ju (;akn, bafe bic Grfcfyciuuugen beS ©efübjtelebenS ben

aus ber 2tnaü;fe be8 ©mpfinbungborgangeS gezogenen Folgerungen

nuubefteutf utebt totbcrfbrcd;cn. —
Sie bic i;öl;eren ®efi$te oft uid;t einmal in ber fyrad;tid;en 33e*

jeidnuing bon ben fiuuttd;cu ®efu#(en fru trennen finb, fo jerfallen fie

and; if;rcr 33efd;affent;eit nad; in biefetben jtoei tategoriecu ber Ouft

nnb llutufr. Um aber biefe bon ber Stnntid;fcit unabhängigeren ©e=

füf;lc für fid; ju fennjeid;nen, motten tote biefetben aU Stffefte ober

Stimmungen be$eid;neu unb barnad; bie 5(ffefte ber 8uft unb

Unluft ben ®e fügten ber l'uft unb Unluft in ät;nlid;cr SBcife als

l;öf;ere Stufe gegenüberfetjen, tote totr bie Sßorfteüungen ber einzelnen

Sinne ben Chnpfinbungeu berfetbeu eutgegcnfteUtcn. Sabei Ijaimi jc-

bod; bie 2(u£brürfe 2lffeft unb Stimmung nod; eine tttotö oerfd;iebeue

iöebeutung: ber äffdt bcjeid;uet ftetS eine fd;nelt oorübergct;enbe

SBetoegung, toät;renb in ber Stimmung ber ^Begriff einer anbauern*

ben ®entüt^8erregung enthalten ift. Sir treffen f;ier auf eine $Dtftinf=

tion l;iufid;tlid; ber 3eit, bie totr bei ben (Sutpftnbungen unb Ü3or=

ftettungen nid;t borfanben, unb bie uns offenbar auf eine größere

&nd;tigfeit ber jeitlic^en Sauer für bie ©efüt;(c jjmtoeift. Sie« ftefyt

bamit in 3ufamment;ang
f baß bou ber jeittid;cn Sauer aud; toefeuttid;

bie 3ntcufität ber @cfüt;(e bebingt toirb. Sie Stimmungen finb rub>

ger, bie Slffefte ftürmifd;er. Sen t;eftigen Stffcft nennt bie S^rad;e

ßeibenfcfyaft. Sie beutet mit biefer iöc5eid;nung an, baß ftarfe

@cmütf;$betoegungcn in beut Sd;toaufeu ber ©cfüf;(e jtoifd;en Vuft unb

Unluft immer ber festeren Seite juueigen. Bugtctd; Kegt aber in bem

begriff ber Setben fd;aft ba£ Jpabituctttocrbcn eine« beftimmten 2lffefte$.

2Kan ocrfte(;t ba(;er f/äufig unter il;r einen bauernben ^uftaub, ta' m
öfter toieberfyoüen Offerten fid; äufert ^ufserbem gel;t in ber Öeiben*

fd;aft ber Slffeft unmittelbar in bie SBegterbe über.

Sic uubcftimmtefteu unter ben Stffefteti finb 8eib unb greube.

Sitte übrigen fömicn als formen ber einen ober auberu biefer ©runb*
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ftimmungen bet Socio betrachtet toerben. 2c nennen mir ba$ 8eib,

toenn e$ einem äußeren ©egenftanb, rnrcb ben efl erregt toirb, ft<$ yi

toenbet, Summer; befiimmern Eönnen toir uns immer nur über 8ln

bere, unb toenn toir auäbrücten tooflen, bajj uns ein ©egenftanb feine

1 hei mahne einfloßt, fo fagen toir: et fümmert mich nid>t. Der

©egenfafc be« fötmmcrS ift bic ©eljmutlj. 3n fid) felber berfenft

fchiioiu fiel) ber Sefymütljige bon ber Slujjentoeft ab, itm biof; ober [et*

nen inneren ©cfymerj Ijinjubrüten. Kummet unb Sebinntb »erben

jum ©ram nur jur Scfytoermutlj, n»enn fie an$ bem Vlffcft in bie

banembe Stimmung übergeben. 3n bet ÜÖfttte jtoifcfyen biefen objef

tiben nur fubjeftiben gormen beS ÖeibS (iegt bie SBetrübnijj unb bie

S£raurigfeit. Söatb bettüben toir uns übet ein öufereS Scbidfal,

ttauetn über ben SSettuft, bor uns bettoffen, - batb finb toir betrübt

nnb traurig ebne äußeren ©runb, btofj »eil e8 unfere Stimmung fo

fügt.

SBte ba8 8eib, fo jerfättt and; fein ©egenfa^, bie Avonbc, je

na et; bor Widmung, bic fie nimmt, in betriebene formen; bod; l;at

l;ier bic Sprache bei toeitem uiebt jene glitte bejeidbnenbet Sßötter ge<

fdbaffen, toie bei ben SCffeften bor tlnlnft. £>ie greube, bie jut bauern*

ben Stimmung geworben, nennen toir gteubtgfeit obet in ibvon

böberen ©raben Öuftigfeit 3lber eS fel;lt uns l;icr Ntrchane ba8

SBort, um ettoa eine äbnticbe Sbattung bor fteubigen Slffefte nad; bet

objeftiben nnb fubjeftiben Seite t;tn auSjubtücten, h)ie uns bteS bei

bon entgegengefe^ten Stimmungen mögtidb. mar. Tod) bor Mangel

bor Sbradbe ift I;ier t;öd;ft cbarafteriftifd;. @t betoeifi eine Viirfe im

©efü^töteben fetber. Unb in bor Xfyat läßt bie ^Beobachtung niebt

batan jtoeifetn, baß bie freubigen Stffefte moit einförmiger finb, toeit

toeniger ri)arafteriftifd;c Färbung geigen at8 ibro ©egenfä^e. 3fn$*

befonbere aber bleiben fie bon imrnl;erein fubjeftiber. SBit fennen

im* an einer (Sacbc fronen, aber bie Sadbe bleibt in felcncm Jvalf

immer nur ba8 äußere SSftotib für eine in intern 335efen rein innertidbe

@emütt)§erregung.

5Die Siffeftc be« VeibS nnb bor gteube finb, toenn fie and) balb

mel;r fiel; nad; außen teuren, balb mehr auf ba« fiit;leiitc Snbjeft be-

fdbränft bleiben, beef) immer nc-ct; in intern Sefen fubjefttb, bie

©emütty&rregung be$ gü^tenben fclbft bleibt babei bie ^anptiadu-.

33ottfommen objeftib toirb erft bie Stimmung — infemeit im ©efüljtS*

leben übertäubt bon einer objeltiben Seite bie 9iebe fein fann —

,

toenn mir un« nnmtttolbar in ba£ äußere SDbJeft, toetd^e« ba8 css c fitf>t

in un« erregt, bineinoorfet^cn. Sie ^vonbe nnb 8eib ber 2lü$bruct
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einer inneren <parmonie ober ÜDt^crmonte Untren, fo finb biefe oB=

jefitben 3lffcfte bie Selben eines äußeren t;armonifd;en ober bteljar*

ntonifd;eu Ginbruds. ©e falten ober iDciftf allen bitten tner bie

ber greube nnb bem Vetb entft>red;enbcu allgemeiuftcu formen ber

Stimmung.

3m Gefallen ober üDctfjfaÜ'en liegt immer eine 39en>eg»ng nad;

rem Dojeri l;tn ober bon it;m utrüef. 5Da8 ©efaflenbe stellt uns an,

ba« üJttifjfattenbe ftöjjt urtS ab. £>tefe 33eh>egtmg finbet and; ibren

2lu8bru<f in ben betriebenen ©njetformen, in n>eld;e jene allgemeinen

3lffefte getrennt toexben fönnen. 3>ie ^tnjiel;nng, bie ber mot;lgefällige

©egenftanb auf uns ausübt, nennen ttrit 9tcij. 9fctjcub tft roaS im«

gefällt unb jugleid; unhnberfteljftd) uns angießt. ©aS ©egentf>cit ift

ber 2(bfd;eu, baS bxftige ÜWijjfallcn , baS fid; beteibigt rem ©egen*

ftanb abmenbet. ©er 2lbfcf>cn toirb 511m Un nullen ober in inten*

jjfaen ©raben sunt Born, toenn er fid; bem ©egenftanb, ber itnt ab*

ftüjjr, btreft juiyenbet, er nürb junt SSerbrufj unb 91 er g er, ioenn

bie unangenehme Stimmung öerfebtoffen bleibt, ©er f>öd;fte ©rab

res Borns ift bie SButfy, ber r>ed>ftc ©rab bcS 9lergcrS bie ßrr&tt-

tcrung. £)en ©egenfafe jum Skrbrujj bilbet bie 23ef rieb igung, bie,

toenn fie fid; Reiter ben 2tufjenbingen Ijiugicbt, als 55er gnü gen, menn

fie ftcb ftiü in fid) jnrücfsicljt, als iöel;aglid;!eit erfd;eint.

©ie entgegengesetzten Sßetoegungen bcS SKcijeS nnb 3ibfd;euS l;abeu

it;ren 3nbiffcrcn$buuft in ber ©tetcfygüIHgfett. ©tefe neigt aber

bereits nrieber in bie Kategorie ber Untuftaffefte: fie gefyt unmittelbar

bei ber Ueberfättiguug ber Sinne unb ber SSorfteöung mit beut gleid;*

gültigen ober anfangs fogor reijenben ©egenftanb in ben (ifel über.

Der (Hei ift ebenfomofyl finulid;cS ©efü^t als riffelt, nnb als letzterer

verfällt er uneber in bie oojeftibere SBetoegung beS SBibermi Ileus

unb in bie fubjeftioerc beS Eifern utfys. ©er Sibernritte mirb, menn

er eine fymerabe (Stimmung bleibt, jum lieb erbrufe, ber 2ttif>mittf>

jubi SÖHfiöergnügert. —
Um in baS Sßefen ber biSl;cr betrachteten Stffefte einen tfiubtid'

31t gewinnen, gelten nur auf baS fiuntidje ©efüt;t jurüct, baS in feinen

einfachen ©egenfäfecu ber Vuft unb Uuluft baS SSorfettb 51t allen, and;

ben ttermtcfeltftcu Stffcften rarbietet. Steint finniid>eu ©efüt;l toerben

mir uns nufereS eigenen BuftanbeS benutzt: mir faffen tiefen ^uftanb

als einen fubjefttben auf unb trennen üjn bon alten objeftioeu 2itineS =

erreguugen. ©a$ finnltcfye ©efüfyl entfpriebt baber uuiuittelbav ber

SBorftettung, ja man fanu fageu, es ift fetbft eine SBorfteßung, infofern

in itnn eine Trennung bcS eigenen SBefenS bon ber SBfofjentoeft liegt,
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unb ber vuuptuutcvi'ducr befielt, abgefeljen bon ber entgegengefefcten

föidfrtung, bie in beiben gölten ber bfi$if#e £ro$eß nimmt, fcaubt

fäd^iicb nur barin, baß bie finnli<$en Erregungen, bie $ur SBorfteüung

führen, meiften« f<$ärfer beftimmt finb nnb taber and) ein &eftimmte

res föefuttat haben, ßugtetd^ aber famt baS ©efüljt jereu Sfogenbtid'

in bie SBorftettung übergeben, fobatb ber eigene guftanb, toet<$er bie

©runbtage be8 ©efüljls bittet, objeftibirt, in bie gegenftättbti^e an

fcfyauung nmgefeijt loirb.

SCffeft nnb Stimmung finb nun bon bem finnticfyen ©efüfyt auf

ben erften Söttd jcbou baburd^ nuterfRieben, baß fie iiicbt unmittelbar

auf einer einjigen finntid^en SSorfteüung berufen, nur in eine fotetye

beim Dbjeftibiren ber Erregung überbringen fönneu, fonbern baß fie

ftet$ erft aitv einer Weibe bon SBorfteflungen Verborgenen. Senn toir

Areute ober Veit embftnben, fo ift unfere Stimmung baS föefuttat

irgenb einer erfreulichen ober fdmter,lici?cn Erfahrung, bie fi* ftet« in

eine 3Äe§rja§t bon SBorftettungen anfielen läf;t. 3n rem ßeibtragenben,

Der ben Zoo feine« greunbeS beftagt, erregt toeber bie SSorftettung beg

greunbeS ned; bie SBorftettung be8 £obe« baS bittere ©efu&t, ja nidjt

einmal bie einfache SBerfnübfung beiber Sßorfteßungen, fonbern e$ ift

eine große galjf bon treuem Srinnerungen, öon gemeinfamen (Srteb*

niffen, bie Unit in biefem Moment auffteigen, unb bie alle met^r ober

minber ftar beimißt jur Erzeugung be$ 2tffe!te3 jufammenmirfen.

SGBenn mir an einer febtfueu Vanbfdiaft, an einem berrlid)en Xenftikf

Gefallen finben, fo fetjt ftd; febou oon bornljerein ba8 rie Stimmung

in un8 erregenbe Cbjeft au« einer SütteJjrljeit bon SSorfteÜungen jm

fammen, unb e6 finb aud; tjicr nid>t allein tiefe bireft burd; tie ^abr>

ne^mung getoeetten 93orftettungen, me(d)e baS ©efü^t in uns erzeugen,.

fonbern es toerben außerbem tnetfad) SSorfteöungen rebrobujirt unb

roirlen bei ber ©efüljtgerregung mefeutlid) mit. 3mmer ift ber 3lffeft

erft baS Oiefultat aus ber ©imune aller tiefer berantaffenben Ü0h>*

mente. Niemals läßt fid; ba(;er ber 2lffeft tote baS ©efü^t in eine

etnjige SBorfteÜung jurMüberfefcen ,
fonbern, meuu mau ifm objeftio

mad;eu mill, fo faitu er nur in eine a,ro£e 3ab,l bon Sßorftetfwtgen

aufgetöft »erben. 39ei bem Slffeft bebarf es atfo immer einer fucceffb

ben gergtieberung in mehrere SBorftettungen, mätyrenb ba8 ©efutft mo~

mentan tu bie biftinfte SBorftettung, bie ibm forrefbonbirt, übergeben

fann.

SSBir b/abcu uns baran gemiaut, mit einer großen 3aljt finntid^er

Erregungen ^anic 9\cibcu bon SBorfteuungen &u berfnübfen, unb mir

finb bann tcicfyt ber Meinung, bie fiunlid;c Erregung l>abe eigenttid^
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fcen Slffeft erjeugt, mäfyrenb e8 bod> in SÖSa^eit erft bie bon if;r ge*

3i>ccftcn ä3örfteuungen tooren, Gtne finnlid;c Grrcaung für fiel; fauii

nie 2lffeft crjeitgcn, fonbern fic Bleibt immer beim fiuttlid;cn ©efü$

ftet;ett. SBofyt aber !ann fic — fo gut fcie bat Stffcft finntid;e ©efityle,

©ettfationen in berfetyiebenen entpftnbenben Organen ju begleiten pffe

gen — in ü;rer i8efd;affenbcit fd^on ettoaS enthalten toa« jur Sedttug

beS SlffcfteS leidster bi&bontrt. ©o finb ofyne £foeifet SReminiScengen

mirffam, menu mtö ber »olle £on eine« fyarmonifd;en ÖModengeläuteS

feiertid; ftimmt: mir finb \a bon Sitgcnb auf barau gemöbut, bie

©ted'cn ot$ 33erfünberinncn feierlicher (Jrcigniffe unb religicfcr gefte

Sit t;ören. Sßdm &d)att ber fdnnetternben SErompete teufen mir an

trieg unb ©offen, beim Slang be3 $ornö an SalbeSgrün unb 3agb*

Getümmel, ©er eintönige SUtfuföruf gemannt uns an ben grü$[ina>

fdnnttd ber Statur. £)er Crgclton erinnert wt« an ben ®efang bcr

jur 2(nbad;t rcrfammeltcu ©emeinbe.

§faf äf)ntid>ctt SKemimSccnscn beruht cfnte Smeifel bie Stimmung,

bie A-arbcneiubrüdc in im* anregen, meun aueb meiftem? t;icr bie er=

medten ä>orftcllitngett etmaS unbeftimmter unb bunfler finb. Sarum

ift SBeifc bie ftarbe ber Uufd;utb unb ber geftfrenbe, ©d;mars bie ^arbc

ber Slrauer unb be3 (SrnfteS? Sornnt mahlen mir SSfatrcÜj su™
»brud energifd;cn SJhtt^e«, ^urpurrrett? sunt StuSbruct feierlicher

Söürbe? Sarum cnblid; nennen mir ®rün bie gar&e bcr Hoffnung?

— Q$ möchte fd;mer fein, in jebem einzelnen biefer Satte bie @tim*

mung HS auf il;rcn ttrprüngtid;cu Örttitb mrücfsnberfotgen. SMcffacfy

ift fic jcbeitfaüö baburd; bebingt, bafs fid) unmittetbar mit bcr gorfee bie

(Srtnttemng au jene ©ebraucfye fcerfcinbet, mo bie ©itte fie anmeubet.

Ter Purpur ift feit nnbcnflid;cr $eit bo« fintiglicfye ©emanb, unb

Sd/mars ift faft überall bie garfce, in bie fid; ber ßeibtragenbe füllet,

©od; ift mit folgen 9icmini*censeu ganj geteifj bcr ^nfomnten*

Ijang snrifcfyen beut ftnnlicbeu (Sinbrud unb ber ©ttmtnuug, bie er er*

jeugt, nid;t bellig erftärt. SDenn bafür, baß gcrabe eine beftimmte

finnlicbc gorm unb teilte anbere gemäht tourbe, um ber rft;d;ifd;cn

Stimmung einen SluSbrud m geben, rauf von Anfang au ein ®rwtb

criftirt fyafcen, ned; betmr burd; bie Sitte biefe SSerrmfyfung gehei-

ligt mar: bie Sitte felber muß in trgenb einer ^ermauttjebaft jener

finulidieu gornt unb bcr Wcmütbsbemegung, bie fic auSbrücft, begrün

bet fein. (£« muß irgenb eine Urfad;e criftiren, bie gerate bie Irem-

toetc jttr f'riegcrifd;cn SÖhtfif, bas §orn jum 3nftruntent reo SöoIbeS

unb ber Oagb, ben s1?urtmr sunt ftönigSmautel unb bo« ^d;marj si»u

.saeib bcr Trauer ben 2htfang an beftimmt l;at.
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3n mannen Ratten ift eine fold;e natürliche ©ejieljang fctoifcfcen

tem ßnn(ic$en (ginbrud itnb ber burd; il;n erregten Stimmung,

(eid;t luubiiH'iobav. ©aß baö Ijeße SRotlj an bie Aarbe be$ ©tute«

malnit ift teid>t begreiflich Sd;ioar} i(t bie Aarbe, bie nur fud^en,

»ueun unfer äuge alle fiuutidK Erregung fliegt, bamit fid? bas ©emfitlj

ganj in fid; felber bertiefe. Oft (iegt aud; offenbar in ber Sfoffaffung

ber %aibt eine getoiffe Sümbolif: fo, loenu ba$ fledeulofe xb3cit3 bie

Unfdiuib, ober ba8 bie fünftige Slütlje berratijenbe ©rfin ber Snoäbe

bie Hoffnung bebeutet.

>>äufig freitid; fann bie SÖejieljung ber finntic§en Einbrüche jtt

ben Stimmungen, bie itynen forrefponbireu, uid>t einmal in biefer un

boflfommenen SGBeife jergtiebert ioerben. 3uttner aber, tuo fold;e 3«
gtieberung überhaupt möglid) ift, füfyrt fie uuvs auf einen Templer bon

SBorfteßungen jttrütf, bie erft in ifyrent 3ufanraientt>trfen ben xHffeft

fyerborrufen. StiematS erjeugt ein finntidnT Crinbrurf bireft eine Stint-

mung, fonbern fteto nur burdj ba$9Diittetglieb bon SBorfteÜungSreüjen, bie

er enueeft. Oiid;t bttrd; ben unmittelbaren Einbrucf ergebt ber Drget*

ton ba$ ©emütlj jur
v

,Hnbad)t ober enoedt bie ftfytoarje <\arbe Srnft

unb SErauer, fonbern bnrd; bie SSorfteüungen, ioeld;e in beiben ftaUtn

burd; bie (Sinbrütfe luadigerufeu »erben. Tiefe »abgerufenen l>or=

fteflungen ftnb tljeite Erinnerungen an frühere Erfahrungen, bie irgenb-

loie mit beut Einbrucf in SSerüinbung fielen, tljeitS aber and; 33e-

jte^ungen, bie in bent Ginbrud fetbft unmittelbar fd>on gelegen finb.

3n nnfernt auägebttbeten Seelenleben toirft balb bac- eine 6atb ba8

anbere biefer lOcomente in übertoiegenbetn ©rabe. Unfere (Seele ift in

biefer f)infid;t fogar fefyr berfcfyieben biSboniri. ^mueilen f<$toetgt fie

mit Vorliebe in bent bietet; iljrcr Erinnerungen, jutoeiten giebt fie fid;.

rein ber unmittelbaren ©egentoart Ijin, unb barnad; verarbeitet fie

bort in jener, t;ier in biefer ")iid;tung bie finulid;en Einbrüche ju Slffef

ten unb fStinunungen. —
Ü3ci ben gieren fiefyt man bie 3Xffcfte in ganj äl;ulid;er SEBetfe

offenbar tfycUs burd; birefte Anregung bon SBorfteuungen, tljeitö burd;

Ertoecfung von Erinnerungen entftel;cn. SSiete Spiere toerben burd;

bie votl;e Aarbe in bie l;eftigfte Veibenfd;aft berfefct. £a£ Selben bon

Ü3lut bftegt bei ttyuen ben nämlichen tirfot^ ju t;aben. £3 giebt ipunbe, bie,

meuu fie in ein jd;u>ar$ beforirteä 3'lnmcr Eontmen, fogleicty ju Reuten au-

fangen. ©aS^ferb, bac< einmal Tragoncrpferb getoefen ift, fbifet, fobalt eS

bie trompete l;ört, bie Cl;ren, eS befd;teuuigt feinen Xrapp unb gerät^

fid;tlid; in eine ntntbige, frbl;lid;e Sttmntuug; auf anbere s
|3ferbe pflegt

ber £rompeteufd)all menig ober gar feinen Ifinbrud ju mad;eu.
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So fcljen wir überall ben 3lffe!t aus einer 9ieil;e üon 33orfteÜungen

Verborgenen, bie logifd) mit etnanber öerfnüöft finb, unb bie feCber au

ten erregenbeu (iinbruef auf beut Sege [ogifd)er SSerfnüpfung fid; av^

fd^liefjen. Senn bie rotlje garbe bie SSorfteflung be€ iÖluteS in uns

tted't, fo gefcfucljt bieg burd; bie 33ern>anbtfcfyaft bev GsmöftnbungSmerf*

male, bie 311 einem SBergtetc^uitgSfd^tufj'e oerbunben »erben. Senn bie

SSorfteüung bes SBtttfeS \u\$ an ®amfcf nnb ©efecfyt malmt, fo gefdn'el)t

bieS bnrd; bie Slffociatton bei* SSorfteöungen, bie lieber auf einem

@<$faffe aus bebor&ugten äßerfmaten berulit. Slffeft nnb Stimmung

entfielen fo immer auf bem Seg eines ScbluffeS ober einer 9icif;e

oon Sd;lüffen, unb toaS nur Stimmung ober Stffeft nennen tft eigene

tid; baS Ötefuttat au$ biefem Sd;luffe: eS tft ber ©cfctujjfafc, $u toet*

cbem Die erjeugenben SBorfteÜungen bie ^ßrämiffen lütten.

Slffeft unb Stimmung §aben femit immer ifyre Quelle in einem

(vrfenntnijsprescjs. 2lber btefer (grfenntniftprojejj l;at bie (Stgenfd^afi

t<a§ feine einzelnen ©lieber EeineStoegS flar bem S&etouftfein vor-

liegen, fonbern biefetbeu pflegen im Ö>egcntt;ei( fyöcbfteuc; in einv-'l-

neu Momenten, ouS beneu bann auf ben "projej? gefcl;loffen »erben

fanu, tn'S Stetoufjtfein ju fallen. 3n biefem ftefjt in ben meiften

fallen nur ba8 Stefuftaf, ber Slffeft ober bie Stimmung, a(3 ein Ha*

rcr Sn^att; unb eben befall) toerben toir leiebt ju ber Meinung ber*

füfyrt, bafc jene ©emüt^erregnngen urfprünglid;e unb unabhängige

^fyänomene feien, uvityrenb fie bod; in SBaf?rl;cit immer auf Gsrfeunt*

niß fidi frühen unb meiften£ eine fefyr bernudelte iöilbimg borauö-

fetten, bie nur feiten eine einigermaßen genügeube ßerglieberung $u*

läßt, £)enn eben bie £unfel(;eit, tu ioeld;er meiften« bie (Srfeuntniffe,

it>e(d;e bie ©runblage ber ©emütl^beioegungen bilbeu, befangen bleiben,

mad)t eine fotd;e ^ergtteberung immer uuoollfommeu unb unfid)er.

33erfud?eu mir es aber je einmal mit beut l'id>t be8 Karen SDenfenS

in jenes runfei einzubringen, fo berfd/nünbet bor biefem bie (StemütljS*

betoegung fetber: toir fyabeu bann tucfyt bie ffäben in ber §anb, an

beneu fie felnoebte, n>ir föuuen aber niemals ganj fid;er fein, baß ton

nid)t ba ober bort in ein falfd)ee 9iefc geraden finb.
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^Ottt ben (5rfd;einuugen, bie toit 6i8 ijkxtjcx bctrad;tet Ijafeen, tft

bei ganje 3nl)a(t beg ©efü^fötebeiiS fetneStoegS fcficn crfd;öpft. 2W
bie 5lffefte unb Stimmungen, bie nur eben 31t ^ergliebcrn fugten,

geljen eigenttid; batauf l;tnau^, ben ^orfteltungcn, bte burd; unfet

Söetoufjtfeitt verlaufen, einen mamügfad? gefärbten £>intergrunb ju

geben, ber im Scbatteubilt jetgt, toie bie Seele auf bte öhmeSembrüde

unb (Srfat;vuugeu reagirt, bte auf fie tottfen. WV jene ©efüljte unb

5tffe!te finb gteid;fam bie fubjeftitteu ©egen^ote ber objeftit-eu (impfin=

bungen unb SSörfteßungen: fie finb, toc fie aud; erft rurd; eine üieibe

bon SBotfteuungen bebiugt toetben, tod) im ^efeutlieben abl;äugtg oon

bem 3nfyaü ber SSorfteüungen : tiefer tft e8, bet inte traurig ot>er

frciibig ftimmt, ber unfer Gefallen ober SäÄtfjfaflen erregt.

xUbcr neben biefen i'lffeften, bie bot« ^orftetlungvinfyatte abhängig

finb, läuft eine 9iei(;e anbetet einher, bie fid; $unäd;ft unb unmittelbar

niebt an ben 3u(;alt ber SBotftettungen fuüpfen, fonbetn tetigtieb be-

bingt toetben burd) tie SXtt unb Seife, tote fid) bie äßotfteuungen an

einanber reiben. Sin tiefe febließeu fid; bann nod; bettoitfeftete Slffefte

an, toetd^e mrd; 6etbe Momente, fomofyl burd; ben SBotfteftungStnljatt

tote ben Sßettauf bet SBotftetfangen, beeinflußt finb.

63 tft eine x!3eobad;tung, bie man uuentücl) bäufig mad;t, bafj tie

größere ober geringere (V>efdmnnbigfeit be8 ©ebanfenbettaufS unfern

(SHuni'ul;c^uftaub mefeutlid; beftimmt.
v

ii>ir befiuben uns ganj anbetS,

toentt bie SSotfteßungen fid) in normaler Söetfe an einancer reiben,

a($ toetttt fie ftodenb unb eft gehemmt fid; folgen, obet als toenn fie

in überfdmetlem Sauf fid; überftürjeu. X>iefc i>erfd;iereue 2ltt beS
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©ebanfenberlaufS fanu bon inneren ober äußeren Urfad;en bebingt fein,

fie fann abhängen bon ber angenbtidlid;cu !t)i3bofition unferer Seele,

bon bem ©egenftanb, mit rem fid> unfer T)enfen Befd;äfttgt, ober bon

ben unmittelbaren finnltdjen ©nbrMen. SDie (enteren (äffen (eid)t fid;

benü^en, um bte irret berfcfyiebenen formen be^ SSorfteöungSbertaufS

unb bte tljnen forrefbonbirenben ®emüä)g$uftänbe ju erzeugen. •Der

9?etfenbe, ber eine neue ©egenb betrachten mochte, befindet fid; in treffe

(id)er Stimmung, toenn er, in leidjtem Sföagen bie (Strafe ^inroüenb,

rafcb bon einem (Stnbrucf jum anbern eilt, nicht ju fd;nelt, um fcben

einzelnen in fid) aufnehmen ju fönneu, unb bod; fcfmctl genug, um
nicht jeben Slngenbltcf fid; bbrtoärtä unb neuen liinbrücfen entgegen ju

müufd;en. ©anj anberS, toenn er in fcfnucrfäUigem guljrtoerf feinen

SBeg jurüd'legen muß, wenn er nimmer aus ber nämtid;cu Umgebung

r/crauSfommen fann, toäfyrenb bod; bie Sel;nfud}t U;n bortoärtS treibt

ober tte üßeugierbe auf bie fommeuten (Sreigniffe gefbannt ift. 2lber

c$ giebt eine getoiffe ©efd;mintigfcit, tob bcr 3Ö3ed)fet ber Gsinbrütfe unb

SSorfteöungen jencö Oftaß überfer/rettet, hd u>eld;cm man fid) mit 8uft

benfetben Eingeben fann. £)cr SReifenbe, ber im (iifenbafmmagen pfeti-

fd;ncll burd; eine intcreffante Umgebung b/inflicgt, muß nad; berget*

tid;cu 35erfud)en ftd) ein befriebigenbeS SÖitb ber Vantfd;aft 51t ber-

fdnrffen enbftd) betäubt nur ermübet feinen ^31id toegtoenbeh.

•Der nämliche Grrfotg , reu t;ier (ebiglid) ber 2Öed)fet ber äußeren

liintrücfe hat, fann and; gau$ aus inneren 9ftotiben I;erau3 eintreten.

3n bem ftopf be8 <Red;ncrs, ber eine matl)ematifd)e Aufgabe in einer

fnabb jugemeffenen $eit boöenben foü, uberftürgen fid; bie ©ebanlen,

haftig eilt er bortoärtS unb fann bod) nid)t toeiter fommen, toeil er ju

einem jtoeiten ©ebanfen fd>ou uberfbringt, bebor er mit rem erften

recht fertig ift. 2lber e8 ift nid)t minber pciniid;, roeun er etiua mitten

tu ber Stufgabe ftcbeu bleibt, toetl fein ©ebanfentauf ftoeft unb er über

einen einzelnen fd)toierigen ^unft nid;t l)inau8fommen fann. (Sine

toafyre lirquidung dagegen toirb tic Arbeit, toenn fie oI;nc SdniMerig-

feit tHMt einem SRefuftat gitm antern überführt, intern bie einzelnen

©ebanfen in Karer unb ungehemmter tfoige fid; an einanber fd)lteßen.

liv toür-be ntcfyt §utreffenb fein, toenn man ben mit bem freien

nur ungejtoungenen 33orfteÜung8bertauf bertnübften ©emüt^juftanb

einfad; atS Yuftgcfühf, bie betreu antern ^uftänre att Unlitftgcfüble

be^eidmen toottte. gtoetfeteoljne fann mau aud; f;ier reu 2lffe!t unter

jene attgemeinften Sategorieen ber Vuft nur Unluft bringen, aber toeber

ift bamit fdiou ba$ 2Befen tiefer ;Hffcftc erflärt, noch baffen tiefelbeu

unter eine jeuer fbe&iefleren iyormcu, bie nur früher betradttet haben.

SBuiiM, über Bi« iD2enf(^cn< imö lljicrfcete. II. 3
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9Sieüne$r muffen umv fie offenbar als ©emÜtlj8beroegungen eigene* 9(rt

auffaffeti wtb fie als Affette, bie on ben 3Sertauf ber SSorfteßungen

gebnnben [Uib, bon ben Affcften, bie rem Snljalt ber ©orfteltungen

jugeljören, unterfcfyeiben. Solcher Affefte be« 33orftellung$berlaufe8

i
?
abon umv uad; bem Obigen brei aufjujäljlen , bie aber bei näherer

Srmägung auf 6to|3 jtoei fid) befcfyränfen: ©efüljt be8 freien @e

taufen lau fo nennen nur [eneS ßuftgefüljt, ba$ an ba$ ungehemmte

nnb bodf) nidu jn fcbueUe reuten gefnübft ift; biefem ftdu als Un

luftgefüljt bon entgegengefefcter ©efdf)affenljeii baS ©efütyl be$ ge*

beut in teu ©ebanfenlaufS gegenüber. Ten über [türmten ©e
taufen lauf fauu mau at$ eine eianitbümliebe Jycnn ber ©ebanfen*

Hemmung betvaebten, ta ber Crffcft fomoJjl für tie Gsrfenntnifj at$ für

baö ©efüljl ber nämlidf)e ift. Dtcfe jtoei ©runbformen faffen eine

üDßenge {bereiterer formen in fiel;, bon benen nur nur einige ber Ijäit*

figften nnb au8gefbrod)enften luer betvaebten toollen.

£)ie @cfüf?te ber Sin ftrengung unb ber 8ei<$tigfeit fdjliefjen

fid; am unmittelbarften ben beiteu ©runbftimmungen beS gehemmten

unb be8 frei fliefcenben £)enfen8 an. 3eue ©efü^te feinten ebenforooljt

eine Eorbertid)e als eine geiftige Arbeit begleiten. (56 entfbred)en Ujnen

bie ftnntidjen ©efüljte ber angeftrengten unb ber leicht bon Statten

viebenteu -JJiuvfclnurfuua,, unb riefe finn(id)en ©efüljte pflegen in fdmw
d)em ©rabe mit ben genannten Affeften berbunben ju fein, aud) h>o

biefetben rein geiftigen UrfbrungS finb. Ta* ©efüljl ber Anftrengung

tft ein £>ntcf, ber auf bem ©emütlj laftet, unb reffen Jpebung bon

einem btö^tid)en ßuftgefüfyl begleitet tft ; tao ©efüfyt ber lirleid>te

rung, toetd)e8 tiefen tlebergang bejeidjmet, toirft bauptfäeblicb turd;

feinen ftentraft jur borangegangenen ©timmung.

Als befonbere normen te;-. freien unb beS gehemmten Tetanien

laufc^ fauu man ferner bie Untergattung unb bie San geto eile

betrauten. SSeibe finb uiebt-ö Leiter a(S jene ©efüljle in il;rer An*

toenbung auf unfern natürlichen 3citfinn. S3ei ber Unterhaltung rotrb

un8 burd) äu|ere ober innere Anregungen ber SBorfteßungStljätigfeit

bie $eit fo ausgefüllt, taf; nur il;r Sßerftreid)en nid)t ober toenig mev

feu. £)aS SBefen ber öangetoeile liegt fd)on in tl;rem tarnen. Tie

3eit, tie alter Anregungen leer tft, bergest itno langfam, toeit uns ba*

bei niebte übrig bleibt als an tie ßeit feibev yt teufen, SDaburd) tritt

bie öangetoeite in eine getmffe 23ern>anbtfd)aft mit ber (Srtoartung:

aber fie tft eine unbeftimmte (Srtoartung, fie fuebt nid)t nach be-

ftimmten Gnreigniffen, tie fie im SSorau« ahnt, fonbern fie fudu nur

gauj allgemein uad; neuen Anregungen, toeldjer Art fie aud; fein
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mögen. (Sine lang auSgebeljnte (Srtoartung mirb übrigens immer jur

ßangeibetfe, unb eine intenfibe gaugetoeile ift Den gekannter Qrrtbar*

tnng nid)t mefyr 511 unterfebeibeu.

ajtit ben (gefügten ber Sluftrengung nnb ber 8ei<$tigfett berioanbt

finb bie beS Üßif?thtgen8 nnb beS ©etingene. Setin ©ud>en

unb ginben finb @efüt;(e ttrirffant, bie mit Slnftrcngung nnb Gnrteic^

ternng nafjc sufammenfatfen. QrttoaS berfdjieben babon finb bie @e*

fübie ber lieber ein ft immun g nnb beS äöiberf prucfyS. iöeibe

berbanlen ber SBergteicfyung fid) fcegegnenber SSorftettungSmaffen ifyren

Urfprung, bie im erften ftatt im GmtKcmg fielen, im jiuciten galt aber

nid;t in »parmouie mit einauber ju bringen finb.

33on tem $}icerfbrud; unterfebeitet fid; ber 3 tt> c t f c f . ©er gioei*

fctnbe ift uncntfd;ieben, me(d;er bon berf$iebenen gätten ber richtige

fei, er ift ref;balb im SSiberfbruä? mit fid; fetter. £>ie fid; miter

ftreitenben SBorfteöungen finb nict;te Sirfttctye«, fonbern bloß Grjeugniffe

be$ eigenen £)enfen£. SÖcim 3tt>etfet ftel;t ba^er immer aud; bie 3Kög

licnfeit einer Vöfuug beS §83iberfpru($8 bureb bie (h-fabruug ober buref;

reiflichere«
k}iad;tcnfeu offen, unb infofern greift ber ßtoeifet in bis.

^ufunft hinein, Üftod? mebr ift bieg bei einem ©efülji ber mit, ba8

alö eine fbejiette #orm beS gtoeifetg be=>eiebnet merceu fönnte, beim

©efüljt ber Uuentf cbicteu beit. Ter Unentfdfn'ebene ift mit fid> im

Sßiberfbrücfy, toetdjen von berfcfyiebenen Segen er einfdUagen, metdie

ton berfd^iebenen ^anbtungen er unibleu fett. £ie Unentfcfyiebentyett

ift alfo ein Btoeifet, ber fid) auf ba« hanteln begießt, unb ber burd)

bac f)anbetn fetber gelöft toirb.

Sie ©efüljte ber Harmonie unb £)i«I)arntonie finb ba$

Uckrciuftimmuugo unb Siberfbrud)ggefüfyt in il;rer Slntoenbung auf

einen befouteren Sinn, auf ben ©e^öSfinn, bon oent fie bann allere

bing« aud; jutoeiten auf bie S3orftetfongen anberer Sinuc übertragen

»erben, ©er Urfbrung tiefer ©efü^te au« rem Verlauf ber 33or*

ftellungen läßt fet/r beutltc^ fieb uacbnxifeu. SBet ber Harmonie finb

uue- mehrere ®eJ)örSborftettungen gegeben, bie in febonem (Stnffang

ju einer ftetig anbauernben SäJHfdmng yifanuncufttmmcn. Sßei ber

Tivbarmeuie erzeugen bie jufammenfüugenben leue Schiebungen,

mir erbalteu taber feine Eontinuirtic^e Sßorftettung ,
fonbern finb ge*

nötbtgt in rafebau SJBed^fel überjufbringen, unb tiefen rafebeu SßkdbfeJ

entbfinben nur unangenehm. Tie Uvfaebe reo SlffefteS ift bier Kar

gegeben in ber 39efdb>ffenfyeit ber äußern (Sinbrütfe, ber 3Iffeft fetber

aber gehört gang ber SSorftettung an. ^toti £öne, bie in rafebeu

ednoebungeu erbittern, erjeugen auf äbuliebe SSeife ein §in* unb
3*
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$erftürjen ber 93orftellung toie ber iibcrid>iuiio SBedjfel ber ©efi<$t$

einbrüde bcw SReifenben im rafcb baljinbraufenoen Dampfroagen. ©etbe

Slffefte haben mit ran ©efüfyl be8 Sc^roinbetä bie größte i'icbuiicb

Fett, nur meun fie ficf> bebeutenb fteigew, geljen fie unmittelbar in

2cbUMntol über. Der Bcbminrci ift aber an fid) ein finnticfyeS ©e

fübt, ba« in beftimmten inneren SReijen beS ©eijirnS feinen Urffcrung

l,Hit.
s

J(ud> hier feben rotr baS (innltdu- ©efüljl ren lieberen ©efüljten

immer noeb als ©runbtage rieucn.

(StroaS oertoanbt mit rem groeifel ift bie (Srroartung. SBei ihr

eilen nrir ren gegenwärtigen @rfal)rungen oorauä nur jenen (Srfolgen

entgegen, metebe biefetben in bet j^ulunft haben. 2luf ihre SBerroirf*

liebuna, roirb gedorrt, nur je feinfühliger man Darauf t;arrt, um fo

nidiv roirb bie Grrroartung yir gekannten Gsrroartung, bei mckber

aneb forderlich ba8 ©efüfyl rer allgemeinen Spannung entftebt. Die

äftuSfetn be8 in großer (Srroartung Stefyenben finb gekonnt rote bie

Wuofelu eilten väufero, ber nur ba8 Signal crmartet, um toc^ufpriu-

gen. Da$ (Srroarten roirb jum Vauern, roenn mirflid) baS erroartete

(Sreigniß in jerem ÜÖioment 6eoorftet)t nur rabei eine befonberS inten*

fiüe Slufmerffamfeit rer Sinne mach ift, um rafietbe nicht öorübergeljen

ju taffen. Sie Ööfung rer Spannung toirb in riefen hätten ftetS

turd) ten Eintritt beS entarteten (SreigniffeS unmittelbar herbeigeführt.

Tie bcftäti.qenre ^bruebmuna, ermedt SSefriebigung. Tic toiber*

legenbe 2öafyrnef;mung aber erzeugt @nttäufcr/ung. vettere beireift,

baß bie Srroartung tetber eine läufcbmia, roar, nur führt babon ihren

tarnen. SBefriebigung unb ßmttäufcfyung finb beibe Ööfungen ber

Spannung. Tiefe faun aber aneb aümälig febminreu , icriaUcb ruvd;

bie lange Dauer rer (Srroartung , ba fie, mie jeber 2lffe!t, titreh rie

3ctt fiel) abfebmäebt.

DaS ©egcnt^eil rer Cinttäufcbuna, ift bie Uebcrrafdutn a.. Sie

ift rie golge eines niefc/t entarteten (SretgniffeS. SBei ber Ucberrafchuna,

merreu piöt.dicb rureb rie äußern Grinbrütfe SSorfteüungen in uns ge*

medt, rie ren gerate oorljanbenen 33orftellung8öertauf in einer nicht

geahnten unb äugteid) baS Sntereffe in hohem ©rabe feffelnben Seife

untertreten. Die lleberrafctyung tarnt je nart ihrer ^efebaffenheit fe-

mobl 8uft* aü> Uutiiftaffeft ober auch ganj inrifferent fein. Sine be

fonbere ftorm ber Ueberrafcfyung ift ba8 (Srftaunen, bei melcbem ba$

Grreigniß nicht bloß im üftoment feines Eintritts überrafdd, fonbern

auch fortmabreur nidu begriffen roerben fann: e3 ift alfo geroiffer*

maßen eine fortgefe^te Ueberrafdjung ; unb ned; mehr ge^t ba8 tirftam

neu in einen bauernreu ßuftanfc über, meun eS jum 2 tau neu roirb.
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5DaS ®efüöl bcö 8ttjfytl?tnug, ba$ treten ^armonte unb ©isljar*

ntonte ba$ t;aupt(äd)(td; Sirffame beim ntufifalifd;en iiuuftwcrf unb

bc« cinjtg Söirffame beim Xans ift, fefet ftcf; aus Erwartung utib 43e=

friebigung ;mfamtnen. 33 ei allen rl;i;t{;mifd;cu Erregungen ber Sinne

ift wegen ber 9fcgetntäfngreit ber Sieberfyolung jebe neue Erregung ein

erwartetes Ereignifc, bei bem ber Erwartung immer bie ^Befriedigung

auf beut guße folgt, ©er 9tytyt(»nu$ fttyrt batyer nie jur Spannung,

— ober er ift wenigftenS fcl?r fd;tcd;t r
Wenn er bieS tfyttt. £>eim ge*

fälligen SR^tymtt* folgen ftd; btettuel;r bie Vb'fuugeu ber Erwartung

mbglicbft rafd; uad; einander. SBeim ^tfymuS erregt jeter Einbrutf

jugleid) bie Erwartung auf ein SftacfyfofgenbeS, WaS i(>nt forrefbonbirt,

unb (oft bie Erwartung, bie bon einem Vorangegangenen bebingt war, baS

Uhu ebenfalls forreftwnbirt ©er ffi^tymit« ift berfenige Slffeft, bei

weld>eut Erwartung unb 33efriebigung immer jufammenfalten, ©er

geftörte 9il;t;tl;uut3 tft mit ber Enttäufd&ung tbeuttfcf;.

21(3 fbejiette gönnen ber Erwartung fbniten Hoffnung unb

,yitrd>t b>,eid;uet werben. 3u ber Erwartung liegt eine gewiffe Um
befttmmt(;eit: fte faun ftd; ebenfowof;! begießen auf ein erWünfdnxS atS

auf ein nueniuiitfcbteS ober fetbft auf ein gleichgültige* Ereignis

Tiefe Unbeftimmtfycit tft tu beu oben genannten gönnen beS 8lffefte3

gehoben: bie Hoffnung ift bie Erwartung eines erWünfdjten, bie gnrebt

bie Erwartung eine« uuerwüufd;tcn EreigniffeS. Sföeniger treffenb Ijat

mau bie Hoffnung eine fünftige grenbe, bie gttrd;t ein fünftigeS Veto

genannt. So Wenig Wir mit unfern Sinnen unmittelbar in bie gu*

fünft bringen fönnen, fo wenig vermögen nur e$ mit unfern ©efüljten.

SBenn gurdjt unb Hoffnung fünftige« 8eib ober fünftige greube er*

Warten, fo finb fte bautit nod; niebt Veit) ober greube, fonbern febco

(äfjt nod; bie lUögtid;fcit beS ©egenttyeitS ju, wie bie Erwartung ©e^

friebigung ober tinttäufd,mng geftattet. ©ie gttrcfyt bor einem nnmit-

telbar bei'orftel;enteu fe(;r ltnerwünfebtcu ober gar gcfal;rtrol;cnrcn Er*

eignijj ift bie 2lngft Bit tl;r ber^ätt fid; ber ©d/re^d genau ebenfo,

Wie fid) bie Ueberrafduntg mr Erwartung bcrl;ätt. Scbrcrf Reifet bie

Uebcrrafcluutg, bie tttreb ein piöt.Uid) eintretenbe« un^eitbofleS Ereigniß

eräugt Wirb. Ter Scbred l;cijH SÖeftürjung, wenn baS Ereignij?

ten tirfcbrcd'eubeu gleid>faut tu fiel; ^nfammenftitr^eu maebt, er l;cifjt

Entfefcen, wenn ber Erfcfyrecfenbe aufgeregt baS unheilvolle Ereignis

anftarrt; bei ber Söeftürjung tritt fontit metyr bie fuftjeftibe, bei bent

Entfefcen bie objeftibe Seite beS Scbrcd'ö in ten SSorbergrunb. ©ie

fortgefetgte gnrebt ift bie Sorge, ©er SBeforgte fürchtet fort

wäbvcur, er fielet ängftlicb jetettt Ereignis entgegen; in ber Sorge ift



jjtoriuitbbmßtflfte ©otfcfung.

raher bie Aiivdu jur baueruben, aber bafür and) gemitberten Stirn

mung getoorben. —
UeberMicfen low no<$ einmal bie i;ier betrachteten äffefte, fo fön

nen, »ie betrieben im Uebrigen aud> ihre SBef(^affcn^ett fein mag,

roch jämintiube al« gegrünbet auf ben äSertauf ber SBorfteüungen

angefeljen »erben. Tic attgemeinften unter ihnen finb and; gatq unb

Aar unabhängig bon bem Anhalt ber SSorftettungen, bie fie eräugen;

nur bei ben sulefci genannten fbejietteren gönnen, bei Hoffnung, gur<$t,

Scfyred, hat bte allgemeine ©efcfyaffenljeii be« SBorfteßungdinljatte« einen

mitbeftimmenben ©nflnfc. xHUc tiefe 2tffefte lauen unter bie allgemein

nen Sategorieen be« freien unb be« gehemmten @eban!enfauf« fiel) ein

reiben. 33 ei ben hkfütyleu ber 3tuftrengung unb Vetcbtuifeit, ber Unter*

Gattung unb 8ange»eüe, be« ©elingen« unb SDßifjtingen« fbringt bie«

bon fclbft in bie Slugen. 2tuc$ bei Uebereinftimmung unb £Biberfbruc§

bertäuft ba« Teufen bort frei, fyier gehemmt burc§ »iberftreitenbe

§Borftelfang«maffen; 3»eife(, Harmonie, Disharmonie finb nur fbejieüe

gönnen ber (enteren 2tffefte. So lajn feiert in iebem ber aufgeführten

©efüljte eine« jener beiben Momente fid) nadnueijen. £)a hieruad) eine

grofje ©rubbe bon Stimmungen unb Slffeften auf bie .Urt be« 35er*

(auf« ber Sßorfteüungen ytnaebft jurüdgefüljrt »erben fann, fo fab, man

fiel) Ijäufig oeranlajjt, bie« auf alle 2tffefte, ja &um Ibei! felbft auf tie

finntid;en ©efüljle auvytbebneu. «parte man für eine ^teibe bon ©e

mütlj«be»egungen einmal ben berfnübfenben gaben gefunben, \o lag e«

natürtidf) nabe an bemjelben gaben 2lüe« aufzureihen, loa« überhaupt

in ba§ 3?crcict> be« hvfüblolebeiiö gehört. Denn baß alle ©efüfyte

unter fitit) eine geroiffe 33er»anbtfc$aft beulen, bajj e« auf einer Innern

Uebereinftimmung berfetben beruhen muß, »enn toir fie febon inftinftib .

in eine klaffe bon Seeten§uftänben bereinigen, baran täfjt fid) ja niebt

toofyf jloeifeln, £arte man alfo einen flar beftimmbaren ©runb für

bie eine ©attung ber Slffefte gefunben, fo (ag e« nabe, benfetben ber

anbern ©attung uuter,ujcbieben, für bie er freiließ nicht birelt ertoiefen

»erben Eonnte. Wan fagt atfo: alle @emütf)«6e»egungen entfielen

au« bem Verlauf be« Denfen«, au« ber .Speminuua, ober görberung,

meldte bie fidf) 6egegnenben SBorfteßungen an] einanber auc-üben.

Tie 33egrünbung, melebe man bon biefem ®efid)t«bunfte au«=

gefyenb ber ®efül)t«tc^re gab, bembt im SBefonbern auf einem orrtbum

über batf SBefen be« 33e»uf?tfein«, ben mir früher bereit« »iberlegt

Traben. SDfau »ar ber Slnficfyt, baß ftet« eine IVebrheit bon SBorftettun*

gen im SBetoufjtfein fid) begegne, unb eben au« ber Slnjie^ung unb

Slbftofjung, ber gegenfeitigen Bereinigung unb ©eJäntbfung ber im 23e^
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mujHfein angehäuften 33orfteÜung«maffen leitete man bie ©emütb>
bemegungen ab.

£)iefe 2lnfd;auung mar aber felbft unrichtig in Sejug auf jene

Stffefte, bte, Brie ouS ifyrer unmittelbaren Söetradjtung l;erborgef;t, mirf^

lieb, burd; ben Verlauf ber SBorfteÜungen Veranlaßt finb. £>iefe Slffefte

entfielen nämtid; niemals burd; eine SBetoegung ber 2?orftellungen im
SÖetoufjtfein, fonbern burd; eine 2kmegung in ba8 Söenmjjtfetn unb

aus bem SÖehmfjtfcin, fie gel;en fyeröor nid;t au8 einer ©teid^ettig-
feit, fonbern aus einem Sect)fel ber 23orftettungen, unb gerabe bie

xHrt unb SBeife tiefet SB&eefyfete ift e$, bie aud; bie 2lrt unb Seife be«

Slffefteö beftimmt. Senn ber Verlauf be3 33enfen8 gehemmt mirb, fo

ift ber für ba8 Söetouftfein mabrnet;mbare Srfotg, baß bte einzelne

SJorfteüung länger haftet als fie feilte, ober baß fie bei il;rem 23er^

fd;roinbcn einer frembartigen Opiats mad;t, nid;t berjenigen, bie nad;

rem natürlichen Verlauf ber ©eban!enrei§e an il;re ©teile treten feilte.

Senn umgefebrt ba$ SDenfen frei unb ungehemmt »erläuft, fo medjjfetn

bte SSorfteßungen in rafd;er ^olge, unb fie meebjeln in berjenigen Drb*

uung, in meld;er fie nad; il;rer S$ermanbtfd;aft gefe^tnäfig oerfnüpft

finb, ofme auf ^rembartigeS n>a$ auf?erl;alb ber ©ebanfenreilje liegt

nber^ufpringen. ©er s
13ro$eJ3, burd; melcben ber Slffeft entfielt, gel)t

bal;er im Unbenutzten bor fid;. 3m SBemufjtfein f;aben mir nur

eine 9\eil;e nui;r ober minber fd;nell, frei ober gehemmt ftiepenber

SSorftettungen. £)ie Hemmung unb bie S3egünftigung beS ©ebanlen*

Verlaufs liegen aber tu ber unoehntßten ©eele. 5tue biefer muffen ja

bie früheren SBorfteöungen reprobujirt Werben, in biefer gel;en ja bie

^rojeffe felbft bor fid;, bie jur SHtbung ber SBorftettüngen unb 23e-

griffe führen, unb bie letzteren tauchen bann nur als ^efuttate im

iöetouJ3tfetn auf. 2ludj> ber 5lffeft fann, naebrem er in ber unbenutzten

Seele entftanben ift in ba$ SBeüntjjtfein eintreten, unb mir erfahren

l;ierburd; überhaupt erft von feiner Gsrjftenj. £>a mir aber im Gemußt*

fein gleie^jeitig immer nur einen 2l!t t-olljiel;cu fönueu, fo tritt ber

-}{ fielt nid;t neben ben Verlauf ber 33orftelfungen ät$ fie begleitende

lividu-inung, fonbern er med;fe(t mit benfetbeti in mebr ober weniger

raichcr gotge. 33ei ben Slffeften, bie felbft oont Verlauf ber 2>or^

ftelluugeu abhängen, ift auch bie ©cbnelligfeit btefeö SÖSed^felS innig an

bte ©efctyaffenljeit reo SlffefteS gebunben. ;Tie 8ffe!te be8 freien ©e*

banfentaufS erflehten in fdniellerem Secbfel als bie Slffefte be8 ge*

l;emmten ©ebanfenlaufS, bei melebeu jmifc^en ben fiel; an einanber

reit;euteu SSorftettungen größere Raufen gelegen finb. raber maebeu

bie lel5tgeuauuten iHifefte fid) aud) ioeit mebr bemerflid;.
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Sot bie (Srflärung ber oom SSorfteüungöoerlauf abhängigen

Stffefte aus tau ßambf unb cor 2tn$iel)ung ber 23orfteuungen ein burd)

bie fatfebe Sluffaffung ber Statine be$ ©etoufjrfeinä oebingter Srrtijum

getoefen, [o l;atte immerhin riefe (Srflärung eine gemiffe SÖeobacfytungS

grunbtage. 2lber fogar riefe mangelte, loeun mau jene (Srflärung aueb

auf bie leciglid; oom /Mibatt ber 33orftettungen abhängigen 2lffefte,

bie toir in ber vorigen SBorlefung betrachtet haben, auotebnte. Senn
bei Aveure unb 8eib, (Gefallen unb üDJijjfallen eine ©efoegung ber 33or=

ftettungen eriftirt, fo faun coet; oon berfetben in feiner anbern bereit

tung bie 9?ebefein, al& infofern allec- getftige Veben auf innerer Bewegung

vut;t. 216er ioenn nur uno ben 2lffeft jergtiebern, fo finben nur feinen

Urfpruug fterS ben ber unuüttelbaren 33efd)affenl)eit getoiffer iirfal;ruu-

gen ober SSorftettungen abhängig. Sir freuen um nur über (Sreig

niffe beftiinntter 2lrt, finben Gefallen nur au Cüutrüct'eu üon benimm

ter ^efebaffeul;eit. Sir nennen tefjbalb riefe ;Hffefte unb bie ilnieu

oermautteu toefenttidf) abhängig kcu rem ^ufyatt ter SBorftetfungen

:

eine Slenberung beS (entern änbert aueb ben 2lffeft Xieo ift t)iuge

gen anberS bei benjenigen ©emüt^betoegungen, bie mir ^uieut fenneu

gelernt fjaben. Jpier fanu ter §BorfteÜung3inljaft mannigfad) meebfelu,

fo (ange nur bie SSorfteöungen tu berfetben Seife gehemmt ober frei

ftd) an einanber reiben, bleibt auei; bie §8efd)affenl?eit. beS xHffcftev tie-

felbe. (gelingen unb l'iifHtngeu, Uebereiuftimmuug unb Siberfprucfy,

ßtoeifel unb (ivmartuug tonnen ftd) auf Dinge bon au fiel; gang ent*

gegengefeijter ;'lrt begießen: mir tonnen heute eine Il/atfacbe be$h>eifetn,

über bereu ®egentljei( toir morgen ^meifelbaft finb. cirft toenn tiefe

Slffefte fiel; mit Stimmungen ter oorigen ©attung oerfnübfen, ent-

flohen ®emütl)Sbetoegungen , bie man ale gemi festen UrfprungS be*

jeicfynen fann, tote Hoffnung, |yurd)t u. f. to.

Senn nun trofc tiefer, h>te es febeint, ivrfebieteneu liutftelntugv

toeife eine SSertoanbtfcfyaft $toifcf)en beiteit (Gattungen Oon iHffeften ort-

ftirt, fo muß tiefe ^ermauttfebaft in einem anbern fünfte gefugt

merteu. Jpier ergebt fief) yaerft tie Arage, ob nur teuu mirflieb mir

iener allgemeinen Gnntljeitung, ter xHffefte ytglcieb tic toaljre eint

ftefmuge-meife berfetben bezeichnet fyaben, ober ob mir uid;t inelmehr

einen äußeren ;Hnftof? für einen inneren ®ruub nahmen.

gür tie 2lffefte be3 ^orfteuitngoiubaueö ift tiefe $rage titreh

unfere Uuterfuehuugeu fehou entfetteten, lu'icmalo fanu ter v\ul>aU

einer einzelnen SSorfteüung einen x'lffefr erzeugen. Sir feheu oielmefyr,

toie fnertureh gerate ter ;Hffeft bon bem fmntlidum (Gefühl fict> unter

fd;eitet, baß er auf eine üieifyc üon 3Sorfteüuugcn gcgrüutei ift. Ter
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3nb>(t ber ßsinäetborftettung tft nur ber crfte 9lntaß: cm Um fdjliefcen

fid? bann buvd> Iffoäation eine ÜDtenge anberer.JBorfteflungen an.

£)iefe 2meinanberreiljimg ift aber fein §>ruct uub fein ^iantpf ber 93or*

ftettungen gegen einanber, fonbem fie tft metmefyr eine 23erfnü>fung

nad) innerer SSermanbtftfyaft, nad; togifdjen ®efefcen. Senn Wir bie

^rojeffe, au« benen tcr Slffeft beroorgefyt, jergltebern, fo löfeu fie fid;

un« auf in einen Scfytujj ober in eine gofge oon ©d;lüffen. £)a«

SOiateriat, Wetcfye« biefe Seblüffe bittet, finb tfjcil« gegenwärtige (Sin*

brücte, t^et£ö früher gehabte sBorftetwugen. £)er ^rojeß fetber fallt

burd)au« in bie uubciuujstc Seele, nur fein Üiefultat, ber Slffeft, tritt

in'« SSeWufctfein ein. 3u biefent Eßnnen Wir fetbft Wtffenfdjaftlid) nur

unöollfomincu bie Sluafyfe ber Sßerftettungen, bie ben <s5d)m| urfbrüng*

lid; bitben t;atfeu, nod) borneljmen. ©te gemeine Erfahrung aber

benft an btefe Stnafyfe gar nid)t, il;r ift ber Slffeft nidjt« aU

ber unmittelbare Begleiter be« gegenwärtigen (Sinbrucf«, ben fie allein

fenur.

©te Slffefte be« &orfteüung«bertau.fe« (Öfen fiel) nun einer grünb-

tid)en. 3erg(ieberung in ^rojeffe bon ganj äT;utid;er 23efd;affenl;eit auf.

3u bem gehemmten ®ebanfentauf liegt ber allgemeine @d)fuf, ba£ au*

ben in ben vorangegangenen 3Sorfteüungen enthaltenen f ranüffen etwas

folgen muffe. Tie llumöglid;feit btefe Folgerung 51t jieljeu lebhaft oer*

gegenwärtigt erzeugt £i;umael;t ober xHuftreugung. Umgefeljrt eutftet;t

aus bem Sd;luffe, baf? in beut Verlauf ber 33orfteÜungen ba« Outete

fotgenbe ftet« ber richtige Sef;tuf;fat} m ben vorangegangenen v

|5rämiffeu

fei, ba« ©efüfyt be« freien ©ebanfentauf«. Glicht alfo fcie logifd;en

^rojeffe, bie int Verlauf ber äSorfteüungen fetber liegen, erzeugen bie

iffefte, fonbern erft logifd;e ^rojeffe-, bie auf jene fid) grünben. ©er

x'lffeft tft gteiel;faut ein Sd;luf3 ^Weiter Drbnung.

Oioeb beutlidjer fbringt biefer Urfbrung be« StffelteS in'« 2luge,

Wenn man einige fpeyeile dornten beffetben betrad;tet. So finb lieber

einftimmung mit Sßiberfbrud) 23ergteid)ung«fd;(üffe, bie fid) auf

bie 3Sergkid?ung ber übereinftimmenben uub wiberftrettenben üfterfmale

ber Sßorfteüungen grünben. Harmonie uub £)i«tyarmonie, i)il;t;tl;mu*

unb x'lvbvtlmtie finb fbejiette Strien be« 3Sergteid)ungSfd)(nffe8, Die Er*

Wartung ift ein x'tuatogief d; titß. 83fr feinten nie etwa« erwarten,

olme tarn einen au« frühem, analogen Erfahrungen entnommenen

©rutiD ju haben. Ter ^Weifet entfpringt au« einer l>iel)rbeit Kon

iHnatogiefeblüffeu; beut gWeifemben liegen biete analoge Erfahrungen

vor, bei benen aber ber beut gleieheu (Sreignifj fotgenbe 2tu«gaug bev

fdn'eben befet;affeu War; jene l>iehvheit ber xHualogiefehliiffe fiiltrt tabee
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\u einem bisjunfttben Unheil, in melc£/eS immer bet ^tt>etfel fid;

aufliefen täfjt.

(5S ift ni<$t fd^toer , für bie übrigen Affefte, bie rotr betrachtet

Ijaben , beti nämlichen jftacfyroeis ju tiefem. 3mmer entfbringt ber

Affetl aus einem Sctytufj ober aus einer Steige bon S<$lüffen, beren

Söefd^affenljeit nach ben berf<$iebenen Affeftformen mectyfett.

Tic allgemeine Eljarfa<$e, bafj baS ©efüljl aus einem Sc^fujj*

brojefj feinen Urfbrung nimmt, läjn noch aus anbern ^Beobachtungen

fieb entnehmen. Unterfucfr/en mir nämlid) baS SBebingtfein unferer

Affefte unb Stimmungen bon ben äußern Anregungen, bie mir afS

beren Urfad^en fennen, fo täftf [ich l>icr in ät)nttcr)er SBeife ein ©efefc

ber 933edjfetmirfung ber äußern Anregung unb beS erzeugten ©efüfyts

feftftetten, mie bieS früher in öejug auf bie ©ed^feltoirfung ber äujjern

Sfteije unb ber (Smbfmbungen möglich mar. 3fl gleich craftcr Seife

iü jmar hier bie Unterfucr/ung nicht auSjufüljren ; benn eS festen uns

bie genauen Öftetijoben, um unfere ©efüljte gfeid) unfern Smbfinbungen

ju meffen. Aber int Allgemeinen toenigftenS (äfjt i"id> nadjmeifen, bajj

baS nämliche ©efe^, baS mir für bie Abljängigfeit ber SmbfinbungS*

intenfität bon ber Dteijintenfttät früher gefunben haben, auety gültig ifi

für bie Abljängigfeit unferer ©emütr/Sberoegung bon ber Sntenfität ber

äußeren Anregung, bie fie erzeugt bat. Scfyon bie äftatljematifer beS

borigen SafyrljunbertS haben ein $rin$ib aufgeftettt, toetd^eS fie

fcieljung unfereS moratifcfyen @tü(fS, mie fie eS nannten, fc. ij.

unferer gtüdWidfyen (Stimmung, 51t ber 3Seränberung ber p br> [ i f du-

n

©lütfSgüter auSbrücft. Sie fagen: bie gtücftict/e Stimmung, bie tMtrd;

einen gumactyS ber ©tüdfSgüter erzeugt mirb, fteht nicht int 33erljältnifj

jur ab] einten, fonbern \ux relativen ©röjje biefeS 2BacfyfenS; menn

ntreb fuccefftbe annahmen ber äußern ©tüdSgüter bie a,lütflicbe Stim-

mung um .qlcid» biet macbj'en foft, fo muffen jene annahmen \u ber

eben borljanbenen ©röfje ber ©tüdÜSgüter immer baS gteid^e ^erbäitnif?

behalten, ober, rote man ftcb mathematisch auSbrütfen fann: baS mora*

tiicbc ©tüd ift proportional bem Logarithmus beS bfybfifdjen ©lüctS.

3n ber Ihat ift uns bie Mdmgfcit biefeS frinjips im Allgemeinen

hinreichend geläufig. Ter Ibatcr, ber bem Bettler einen gtücftic^en

Stag madn, totrb bon rem -Ufliflionär nicht beachtet; auf reit erften

bejebeimten lirmcrb, ber ben Anfänger auf SBocfyen jufriebenftetft, ficht

ber borange!ommene @efdj>äftSmann gertngfd^ä^ig ytri'ut ;>iebniid> ift

eS mit allen unfern Gefühlen, tiin fleinec- Aergerntft, baS unS eine

freubige Stimmung grünblict) berberben fann, mirb nidu beachtet, menn

ein jebmerer Kummer unc brücft. 2o beftätigt fieb überall für bie
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2öed;fetbeäiet;ung giotfd&ett beut ©efiöjt unb feiner äußeren Anregung

baS nämtid;e ©efe^. SDte r>ft;d;ctc>gifd;e SSebeutung btefeS ©efe^eS ift

ober |a, mic mir nad;gemiefcn l;aben, feine anbere aU btefe, baß c8

imß auf einen ©djluß ^tnmetft : baS ®efe^ ift nur ein matfyemati-

fd;er StuSbrud für eine tegtfcfye £f;atfad;e. SBon biefem ®eficfyt&

fünfte au$ empfängt atfo uufere Slbteitung ber Stffefte unb <3timmun*

gen au« unbewußten ©d)tußbrojeffen it;re öoöe iSefräftigung.

hierauf beruht fcfyließtid; and; bie llebereiitftintmuug tu beut Ur-

fprung ber jtoei <pauptgattungen ber 9lffcfte. S3eibe gelten in testet

Suftanj t;crbor aus einem ©cfytußtorojeß , beiben liegt ein (Srfenntniß*

Vorgang jum Örunbe. 2lbcr bei beiben fällt biefer Grfenntnißborgang

m'S ttnbetoußte. £)eßljalb ift bie Grrfenntniß, bie aus bem ®efü^t$*

leben gefd;b>ft Werben fann, immer eine buufle, unb fie fann aud; fei-

ten in Kare (Srfcnntniß übertragen Werben, weit mau feiten int ©taube

ift, im einzelnen galt bie ^rojeffe, mcld;c baS @efid;( erzeugen, mit

genügenber ©id;erl;eit unb äMftänbigfeit barjulegen. 3n bem ©cfüt;t

liegt eine infttnftibe (Srfcnntniß. £>iefe fann bie wiffenfd;afttid;e

2(natt;fe meiftenS nur bis &u einem gewiffen ®rab in bc mußte (Sr*

fenntuiß umfefcen, über SBteteS muß and; fie bie $Rcd;eufd;aft fduttbig

bleiben.

3n allem güfylen, tu febent 3tffcft, jeber (Stimmung liegt ein in-

ftinfttbeS (Srfennen«
l

£)aS &efüf;l fetbft ift mit bem inftinftioen (Sr*-

fennett ibeutifd;; eS fcfyWtnbet, fobatb bie (Srfcnntniß eine bemußte Wirb,

anbeut mir bas gürten ein iuftinftmcS (Srfennen nennen, fagen mir

bamtt nur, baß eS im Unbewußten auf beufetbcu ^rejeffeu beruht,

meld;e int Söemußtfein bie (Srfenntntß auSbitben. 21ber bie (Srfcnntniß

fd;ließt nid;t bloß ein kennen ber 9tefultate ein, bie fie erjeugt, fon*

beru aud; einen (Stubltd in bie (Sntftef;ung unb bat 3ufautmcnl;ang

bcrfclbcu: raburd; mirb ja erft bie bloße fenntuiß jur (Srfcnntniß.

SDabur$ aber untertreibet fid; and; baS (Srfennen bom gürten. £>aS

®efüf)t ftcl;t nur atS Stefultat in nufevut SSeWußtfein. SBir fönneu eS

nie mic bie evfannte Sal;rl;cit in feine 23cftaubtt;eile jerlegen unb auS

feinen ®rünben entmideln. xUitd; bie (Srfenntniß fann irren, aber fie

irrt nur fo lange, atS fie fiel; il;rcr eigenen Sßrojeffe nid;t flav bemußt

geworben ift. £)aS KvfiU;t bleibt immer unfid;er, meil eS als fotd^eS

fid; riefer Sßro&effe niemals flav 6emußt merben fann. SDaS ®efüljt

läßt nm nie eine ^at;rf;cit erfenneu, mol;t aber fann eS rie (Srfennt*

niß ber ^al;r(;eit vorbereiten. (SS ift ber SegWeifer, ber unfern ®eift

teuft. (SS giebt biefem bie 2Iufforberung , mit flareut Segriff in bie

(Gebiete einzubringen, öon beneu eS fetber nur bie (Sjiftenj ahnen fann.
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Det forf<$enbe ©eifl muß [eine l)ö<$fte Aufgabe barin feljen, überall

baä inftinfttoe Srfennen beö ®efüljl$ in ba$ Elare Srfennen be« SBe

griff« umjumanbetn, — unb mo bteS uiebt mehr fein tonn, l;at et

menigftenä bie ©renjen feftjufteöen , bie bem begrifflichen Gsrfennen

gefefet ftnb. So muß bie @r!enntniß fortan auo bem (Gefühl fi<$ rc-

generiren, unbiftfieon eine^renje gefommen, fo muß fie fiel) ^Ju-ckn

fdtaft geben, toarum btefe ®renje toeiterljin nid/t übcrfd;rettbar ift.
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£>er unbewußte erfcnntnißprojeß, ben nnr bei ben Stffeftcn unb

Stimmungen, ja bei ben finnüd)cu ®efü^ten fetbft nactygeänefen fyaben,

tritt unö 11 cd) in augenfälligerem Örabe entgegen bei einer SHetye bon

©cmütbvuiftäuteii, bie man als ä ft t) e 1
1
f d> e, etfyifd;e mit inteUef*

t nette ©efü^te be^eidntet fyat. Wian müßte, tote e8 in ber 2$at öon

«Drangen gefd^eljen ift, 2tüe3 n>a3 in bie brei Sategorieen be« :Heftbcti*

f<$en, lStbifd>cn «nb ontelleftuetlen fällt fogleirt ausftreickn au* ber

klaffe ber ®efü$te, wenn man bie (enteren 6toß als SKefuttate einer

SSorfteflungSbetoegung ober als fufejefttüe Civjcbciinuigcn, ix>etc^e eine

Ghnpfinbung ober ben oubatt einer SSorfteüung begleiten, betrachten

trollte, renn jene ©emüt^uftänbe baben ja jur (5ntftebuug fcefon*

berer SBiffenfcfyaften SSerantaffung gegeben, n>eld;e ifyre einzige Stufgabe

barin fe(>en, Mt% toa« bas ©efüfyt inftinftib erfaßt in ftarc nnb be*

tonnte ©rfenntniß ut überfein Tuity ben UnterfÜbungen , bie nur

über bie Slffefte mir Stimmungen beeiltet baben, fönnen nur aber

nunmehr and) in tiefen ^oberen Sphären bes geiftigen Vebene rnbig

bie ©ejeit^nung ©efü^t neeb utlaffcn, tenn auf inftinftiöe (Srfennt*

m'ß grüntet fict> überall baS ©efü^t, nnb ftet« ift ee bie Aufgabe ber

SBiffcnfcbaft, ben tuufelu §ftaturtaut, ber im ©efüljt fU$ äußert, in bie

flarc Sprache be8 evfenuenten Sentenz überzuführen. SBenn in tem

jeuigeu SBereid^ bes ®efüpteben8, bem totr jetn un« jutoenben, bie«

»otlfommener gcjd)cben ift, at8 auf ben nietvigeren ©rufen, bie h)ir

eben bertaffen baben, fe liegt ber offenbare ®runb nur barin, baß

bort bie (Srfenntnißgrunbtage ber ©efüljte roett unmittetbarer in bie

5tugcu fäüt.
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Tic ©enriinjöjuftänbe, mit benen iotx un« |efei 6ef($aftigen, entfet

neti fidi immer mehr bon iencr fubjeftiben öefangenljetr, bie noct) ben

vi ff-, f tcu eigen fear, ©äljrenb ber x'lffcft ber Stufe ber ©orftettung

entforict)t, fonn mau riefe höheren ©efüljte ber Stufe reo ©egriff«

baraüel iteiieu. Denn too biefetben miffcufcbaftiid) jergüebert werben,

ba töfen fie fduiefuieb in Öegriffe ficC> auf, unb bie Unterfuct)ung tiefer

©egriffe bilret reu ©egenftanb ber sEBiffenfhaften, bie au« ihnen l?er

borgiengen. Die äftbctifcbcu, ctbifdicu unb iutelleftuelleu Segriffe Ijaben

au« rem ®efül)l il>rcn Urfbrung genommen, fie fiur entftanben, inbem

ba« reuten fieb ber Gefühle bemächtigte nur ba« in ihnen (iegenbe

inftinftibe (Srfennen in ba« viebt reo Setoujjtfein« erhob. 216er felbft

auf tiefer Stufe entbebrt bie nuffenfdnutlicbc gergtieberung ber ©e*

fühle nod) ihrer uuiufebeuviuertbeu Sicherheit, benn aud; l;ier noct) fällt

ja jener ißroäefe, ber ba« ©efiU)t bittet, bottfommen in tie uubcuuifne

Seele. Die begriffe, mit teueu fieb tie xHeftbetif, tie eitbif mit felbft

tie cirfenutuifuebre befdjäftigen, fint bafyer nict)t« gefte« unb Uubcftrcit

6are«. Tiefe Siffenfct)aften fönnen nur ftreben, ber umfaffenben geffc

ftettung iljrcr Segriffe immer näher yi fomiueu, fie fönnen niemat«

ijoffen, bie« $kl befinitib ju erreieben. So beruht tie ©retrje, tie

aller miffcim-baftlicbcu gorfdjung gefegt ift, fduiefuieb auf ber Dunfet*

beit be« ©efüljt«. Sene brei formen be« ©efüljl« nehmen im ©efüljt«*

leben eine Stufe ein, tie ber Stufe be« abftraften Denfen« innerhalb

ber 6etonfjten Grrfenntnifj entfbridt)t. £)oct) eriftirt unter ibneu noct)

eine beftimmte Reihenfolge ber Stflgemeinljeit: Tie äftbcttfd)cu ©efüljte

fint ber 2iunticbfctt am uäcbften; eine Stufe höber ergeben fid; tie

ftttUdjen, unb über Betben ftcheu tie tuteiieftuellen ©efü^te. Gr« ift

tiefe Stufenfolge im ©anjen tie nämlidic, metebe auch bie 23oflfommen*

(;cit beftimmt, mit ber tie einzelnen Siffenfcfyaften ba« inftinftibe jum

beiiuifucu (Srfennen, ba« ©efüljl &um Segriff erbeben.

Senn nur erft tie (Snttoicfütng ber Segriffe be« Sct)önen, be«

2ittlid;eu unb be« fahren ber 2Biffenfd)aft jutoeifen, fo ift tamit flar

au«gefbroct)en, bafi ber bemühten (irfenntuif; nur tie Segrünbung
be« ®efiü)t«, tie gurücffüljrung teffelbeu auf feine -Jftotibe anheimfällt,

unb bafj tiefe Segrünbung nict)t« 2lnbere« ift at« eine Refonftruftton

Jene« unbetbujjten 5jJrojeffe«, ber ba« Gefühl erjeugt bat, innerhalb be«

Setoujjtfein«. Ta in tcu jei.u ju burd)forfct}enben ©ebieten im Unk*

nuifuen ein lirfenuen bon größerer SBottenbung unb SßertouMung bor

fid) ge^t at« bei ben fiuulicbcn ©efüljlen, ober ben xHffeften unb 2ttm*

mungen, fo ift aueb ber ©ebanfe au eine fo(ct)e SRefonftruftion be«

^ßrojeffe« buret) bewußte« Srlennen biet näher gelegen. Unb nict)t«
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befto weniger fcf>eint r toenn man nad; bem äftaß ber ßrfotge ein Vit*

t(;eil fällen barf, f;ier tie unrfticfye £)urd;tringung ber Probleme mit

bewußter Gsrfenntnifi nod; von ungteid; größerer 2d;toierigfeit. 3mmer-

J^tn aber tritt febon 6ei ber evften nod; bötlig unberftanbenen @efü§l8=

auffaffung ber infttnfttbe lärfeuntiiißbrojeß une fdmn at$ SUjnung ent*

gegen; wir fügten eine @rfenutniß fyerauS unb fügten tod; uigleid; bie

Uumcg£id;feit ten wirf(id;en ^ßrojefj berfetben burdt/bringen jii fönnen.

SBober ftammt tiefe Stauung, tie fid; auf ben tieferen Stufen beet ®c*

fiUjtStebenS wcnigftenS in g(eid;em ®rabe entfd;ieteu nid;t borftnbet? 3d;

^abe eben berouf f;ingewiefeii, baß bie aftt;etifd;en , fittlid;cn mit in*

telleftuellen ©efüljte fid; auf einem abftrafteren (Gebiete betoegen.

@3 fbrid't fid> bte§ barin aus, taß bie 'ißrobufte, toelc^e ber gefügter*

^eugenbe $roje^ in'c* ixniuißtfeiu f;creinwirft, über bie finn(id;e i^or-

fteünng fid; cbenfo tote tie abftraften begriffe ergeben, £)te 3been beS

Sdumen, ©Uten unb Saf;ren toerben in uns getoed't, o^ue baß wir

unS il;rer SBegrünbung beimißt werben. Unb eben fyierin befreit il;r

Unterfdüct bon bewußter tirfenntiiiß. 'X)ie begriffe toerben erft aft*

mältg unb burd; (angfame Arbeit erworben; aber a(3 3bee tragen wir

baS Scbene, ®ute unb Sal;rc in un8, lange beber wir e£ jum 33e^

griffe ergeben, £>ie£ ift bie wefenttid;c SÖebeutung, bie nur ber aLV

5eid;nuug 3b ee beilegen muffen. @te ift nnö ebenfo ein feuir,eidmen-

ber SluSbrud für bag Grnbbrobuft be3 unbetouftten (Srfeuntuißpro^

jeffeS, toie e8 ber begriff für tie bewußte livfenutiüß ift. Unb tote

auf einer früheren Stufe ber Slffelt bei feiner ßerglieterung burd) 6e*

wußte Oieflerion in (egifd; berfnübfjte 23orftettungen fid; auflöft, fo gebt

tureb tafiel.be ^erfabren tie 3tee in teil begriff über.

3bee nennen toir fomit bo§ 9iefu(tat chice unbewußten Gsrfennt*

nifbrojeffeS, baS auf glctd;er Stufe mit bem abftraften ^Begriffe ftebt,

baS aber nur alö sJiefu(tat im Ü3eiuußtfciu ift unb nid;t toie ber 93e=

griff teu Vorgang feiner eigenen (iiitftcl;ung turebfebaiieu läßt.

Scbou ber 2praebgebraueb tnadjt cutfdüeten yinfeben begriff mit

3bee einen Unterfebiet, ben wir nur in ber bezeichneten Seife flar

fernutlircii fönnen. 3d; bin gewiß nid;t ber 3lufid;t, taß unfere Te

fiuitieii ber Sbee afleS baS boßfontmen tede toa3 man je mit tiefem

Söorte 6ejeidjnet l;at. SDteS toürbe übertäubt eine ^Definition niennitc«

(eifteu fönnen, ta e8 fein Sort giebt, boS unffenfebaftlieh unb uii^

liMf'"eufd>afttid; in nnterfpred)euterent Sinne gebrauebt tourbe. od;

glaube aber, taf; tiefe iinterfprüebe leiebt fieb auö ber unbewußten

iiiitftel;uugowei[e ber 3bee erfläreu. SQSenn man ^äuftg begriff uut

otee mit eiuautev vermengt l;at, fo mar bie« nur uotlnoentigeo töefuttat
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Jener 83erntengung bee unbefoujjten nur betou^teti ßebenS, in ber man

befangen blieb, ©enn man ferner bie 3fbee jutoeilen ber SBorftellung

gteicfyfefete, fo trößt hieran gerabe ihr unberoufjter SBitbungSbroäejj bte

©cfyutb, ber fie nicht al« gteidb>ertljig mit com ©egriffe erfcfyeinen

liefe, mahrent bie SSorfteUung gleich ihr nur als SKefultat im ©eroufjt

fein ftebt mit nicfytS mehr enthalt bon rem sßrojefe ihrer eigenen eint

itchiing. Die 3bee ergebt fieb offenbar über bte SBorftetlung, renn fie

befdjäftigt fieb nicht n>ie biefe mit ber unmittelbaren finnlicfycn 2tn*

fcr)auung, fonbern fie geljt nrie ber ^Begriff über biefetbe hinan*. Silber

fie unterfebeibet fieb bon bem SBegriff tatnreb, raf; biefer feine ;Hh

ftraftioneu mit Söerbujjtfein bollfüfyrt, toäbrcnt bie 3bee immer im Un*

bewußten gebitbet roirb nur erft toenn fie fertig ift in'8 ©eroufttfein

eintritt. Tic 3bee fann raher aneh niemal« Ibie ber 93egriff in eine

abgegrenjte Stenge bon sßräbifaten jertegt toerben, fonbern fie behält

immer jene llnbcftimmttycit, bie man als baS Hnenr liehe ber 3bee oft

bezeichnet hat.

Aufgabe ber Söiffenfc^aften ift e8, bie Sbeen, fo toett bieS nur

möglich, in SÖegriffe umjuroanbetn. Tic SBStffenfc^afteii finb fortan

mit tiefer Sirbett oefcfyäftigt, ja tiefe Arbeit ift faft ihre ait*feblicK(id>c

ju nennen. Tenn alle begriffe finb, roie roir halt naelnoeifcn Hunten,

nrfprüngticb Sbeen geroefen. 3ene Aufgabe ift freilich immer nur nn

botlfommen ju löfen, unb roenn auch bie Siffenfcfyaft fie (oft, fo bleibt

bamit rech bte 3bee für ras unmittelbare 93eroußtfein unberänbert als

eine (iinbeit befielen, tie nicht bon felbft in ihre Iheite verfällt, fonbern

erft burd; tie Dfafleyion fi ci> jertegeu läjjt.

2ötr finb auf eine Untcrfcbcibnng getroffen, tie für ba« nnbcuutfuc

Seelenleben eine ähnliche ©ebeutung hat mie bie Unterfdjeibung ber

§ßorftetlungen unb ber ^Begriffe für baS ^eionfnfein. 3n ber 4: hat

fann man fagen, baß fich baS ftnnliche Gefühl mit ber 2lffe!t jur

Sßorftelfung ähnlich verhalten Wie tie 3bee jutn begriff. 3n bem

finnlichen Gefühl liegt ba« ^eunifnfein be« eigenen ^nftantc* nur aU

Dtefuftat mit bef;halb mir nnftar mit nnbeftimmt; um tiefe* söeroujfc

fein ju feiner ganzen Klarheit ju bringen, mu| ta* bvfübt in tie

SSorfteUung umgefefct, eg mnf; ber eigene guftanb gleichfam jur ob-

jeftioen ^Infchauung gebracht roerben. Stffeft mit Stimmung finb

ferner jroar fchon frotnfte einer größeren 9ieihe bon ^orftetlnngen,

aber fie enthalten an fich nicht* ban tiefen Sßorftellungen mit muffen,

roenn fie in ihrem Sßefen erfaßt roerben feilen, erft roieber ani tiefet-

ben &urücfgefüf)rt unb an* ihnen abgeleitet roerben. SDcit ber 3bee

verhält e8 fid) ähnlich. Slucfc) fie empfängt erft ihre .Klarheit, intern
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ba$ 33cnutf$tfein fte auf ihren Urfarung nirücfberfotgt unt fo in ben

begriff üfeerfefct. Üftur bie« ift ein Unterfcbieb, ba% bei ben ©efüfyten

unb 5lffeften jene Verleitung au« ben erjeugenben SSorftcüungen ber

sßfoctyologie fcbon bi«fyer anheimfiel, teafyrenb man bie llmfcfcung ber

3been in bie begriffe ge»öl;nlict> at8 bie Aufgabe ber befonteren

2öiffenfd;aften bemäntelt Jjat, 3m Ginjclnen ift bie-? and; ber natur?

gemäße 3Bcg, aber nad^utoeifen , burd; toetc&en ^rojcp jene Umfefcung

geflieht, bie« ift eine allgemeinere Aufgabe, n>e(d>e bie bfr/d)otogifd>e

Untcrfttdnttig nrirb töfcn muffen.

Senn alle begriffe urfprünglid) nur aU Sbeen borijanbeü unb

Joenn alfo 3bee unb begriff nur berfdjiebene Stufen einer unb ber-

fetten Cinnvid'lungtfreifye finb, fo beftefyen bod; in Söeptg auf tk ®c*

fdniüntigfeit unb SMfommenljeit, toomit bie Stufe be« begriff« er-

retd)t toirb, große Unterfdnebe. (5« giebt begrenze begriffe, namentlich

aus bem Gebiete ber eigentlichen (£rfenntnifj , bie febon lange ifyre fer-

tige ©eftatt gewonnen haben unb in tiefer 3cbcrmantt fo geläufig finb,

batf mir überhaupt nur in ber gorm ber begriffe fie feiinen. & giebt

anberfett« 3been, bie feto jefet nur äuferft itntoltftäubig in Begriffe

bermanbett toerben tonnten, unb bei teneu tiefe Arbeit aud; fo fefyr

bem ftreng uuffenfcr/afttid;eu ©ebiete anheimfällt, bafj fie, fo lange nict>t

bie abfid)ttid;e 9xeflerion fid) it?rer bemäd;tigt, immer 3teen bleiben.

©ie geboren öorsugStoeife bem 3(cftljctifcben unt Sittlid;en an unb finb

faft immer oon nmfaffeuberem 3nt;alte. Senn nur int engeren Sinne

»on Gegriffen ober 3teen reben, fo finb bette Bedienungen imitier in

ber angebeuteteu Bebeutitng gebraucht. 3n tiefem engeren mittue

uuterfebeibet fid) ber begriff toefentttcB taturd) oon ber 3bee, tafs jener

ftets in eine abgegrenzte 3a(;l feft befttinntter OJierfmale ober ^räbifate

jerlegt »erben fann, loafyrenb in tiefer immer ein uitbeftimmbarer 9tefi

bleibt. 2lber e« gefyt au« tiefer Definition fyeroor, tote feb/r bie Be-

grenumg &toif$en begriff unb 3tee eine i>eränterlid)e unt fließente ift.

3ntcm nur nun ber Betrachtung ber äftfyetifd?.en (%füble uns

ntuuuitctt, »ollen nur, anfniibfenb an bie obigen Bemerfungen, &unäcfyft

barjutegeu berfucfyen, inuüefevn im« bie Segriffe, bie bi« jeijt bie

miffenfd)aftlid)e 2lef$etiJ erfcbloffcn l;at, in bie C5ntftdnmg ber äftbc

tifdnnt Sbeen unt fomit in ben eigentlichen ^rojefj beä äfthetifci>en ®e

fütyte einen CSinbliet getoaljren fönnen.

ÜHan bat mit föecfct bemerft, baS äftf;ctifd)c ®efüfy( fei uodwm

näd^fteu mit ter Stimmung unt beut riffelte oertoanbt 3n ber Zljat

ift fa jebe« äftljctifcbc ©efüfyt mit einem Gefallen ober SKtfjfatten oer

bunten. silber e« entfernt fid) taturd) n)cfcntlid> ton ter Stimmung,

SBunbt, über tie !Kcnfd)<n< und Slucn'cdo. II. t



.-,<» ©teiunbtoTeißigfh ©ottefung.

bafc c& öuö ber bloßen ©etrac^tung ber Dinge, ebne alle fu&jel

tibe -.Uebeurüdf idw , feinen ttrfprung nimmt, (gefallen unb miß*

fallen tonn Uli« l'iauduw mao Jttfättig rurcO. tat fiunliduni Grinbrucf

angenehm ober unangenehm ift. @rft »enn bie Objefte ein Gefallen

pber SWißfatten erregen, ba« nur in itmeu feibft feinen ©runb b,at

unb auc ihnen entnommen ttrirb, eutftebt ba« äft^etif^e ©efüljl.

(gine fubieftiiH- ©runbtage ift freitid) and) in tiefem bor^anben. Setbft

ba$ aftiietifebe ©efotten ift abhängig bon un«, bon unfern x'lrt unb

Seife ber 2lnf<$auung. Der ßinbrud, ber ben (Sinen äftbetiieb anregt,

laßt einen Sinfcern ftumvf. Oiur beßljatb getoinnt ba$ äftbetifd)e ®e^

füljl eine allgemeinere ©ettung als ber Slffeft, toeit e$ öon jenen fu6^

[eftiben WürffidUeu frei ift, tie für ben Slffeft bon toefentttdjer Metern

tung finb. 3eber äfttyetifd> anregenbe ©egenftanb erzeugt ba« Gefüllt

neu unt fetbftänbig in letem einzelnen 33ef<$auer, teuu tie (Srfennt-

nißelemente, au« teueu Ijier baS ©efüljt entfielt, finb in Sebem öor*

Ijanben, ioenn and) yir bewußten ^uuteufdvift über tiefelben Sentge

nur befähigt werten.

DaS äftb,etifd>e ^efübl ift immer gefniibft an fiuulid;e (irfd;einun

gen ober finnlicbc 3Sorfteüungen. (gefallen unt OJSßfatten muffen \a

ftetS auf einen ©egenftanb ber finnttd?en Grrfaljrung fiefy beyefyen. 3n

bem äfttyctifdKii Verübt tiegt aber infofern eine ^Befreiung bon ber

Sinnlidjfät, als nid>t mel;r ber äußere (Sinbrud in feiner ßinttrirftmg

auf baö fübleute 2ubieft, fonbern rein objeftib aufgefaßt unt nur nad>

feinem inneren ©ehalte beurteilt mirt.

£)te gönnen, in benen fiel; ba8 aftbetifdie Gefallen ober 9Ri§faüen

au8ft>rtd)t, finb bie (gefügte be8 Sdjönen unb Haßlieben. — 3n

ber ©egriffSbeftimmung be£ @d)önen finb tie SÜeftfyetifer EeineStoegS

allgemein einig. Seilten mir uns auf eine Söeurtbjeitung aller ber

2tnfidjten eintaffen, tie mau aufgefteßt unt öertljetbigt tjat, fo würben

mir uns allzuweit öon unferm 3*ete entfernen. Sir fönnen nur tie^

[enige gormutirung tee SBegriffS fyier in'3 xHuge raffen, tie am all

gemeinften oertreten mit oerljältntßmäßig am beften begrüntet ift. <i£

ift bie§ biejentge, tie baS ^ßräbüat be$ ©djönen berjenigen Gtrfdjet*

nung jugeftetyt, tie x'lustruci einer 3foee in angemeffenfter gorm fei.

— Tie <irfd;einung , fo fagt man, muß xHuotriiet' einer otee fein,

fonft läßt fie unfer äftijetifdjeS ©efüljl unerregt. 2Öa8 toir als jmecJ*

unb bebeutungStoS aufebeu ober mae- feinen ^meef nur in ber SBefrie*

bigung beS gemeinen SBebürfniffe«, tec- finnlieben 9?eijeÖ finbet faun nid;t

mel;r in tae 43ereid? beö ^eftl^etifd^eu fallen. 2>a8 Srfjinie muß ferner bie

3bee in ber augemeffenften Jorm jitr (irfd)einung bringen, benn baS
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äft^ett[d)e ®efüfyl wirb geftort unb fogar in fein ©egentfjett fcerroan-

bett, toenti ber äußere ßinbrud fe fid; barfteüt, .baß bie CSrfMeinung

ifyren Bmerf »erfefytt.

3ftan trennt bafyer ftreng ba« 2d;öne oon bem Üiü^licfyen. Der

fd;öne ©egeuftanb, toirb behauptet, fönne einen nüfcltd;en $(Dl& f;aben
f

aber biefer fei sott bem fd;önen Qtotfi, ben er erfülle, oerfdneben.

Der erfte fann eottfonraten reatiftrt fein, ofyue baß ber jmeite aud)

nur im (*ntfernteften erreicht tüäre. So bie 23eftimmung, bie ein

©egenftanb l;at, fid; nid;t in eine 3bee fäffen (äfjt, ba, fagt man, ift

and; fein 9taum für ba« @d)one.

äßan geftcfjt bal;er bem fd;i>nen 3n)ecf nur bann feine felbftän-

bige ^Berechtigung ju, menn er an einen nüylidKU $md gar nid;t ge-

bunben fei. Unb mo ba« @d;öne oollfommen frei fid; entfalten toiU,

ba bleibt e« aiterbing« rein auf fid; felbft geftcllt. Die mafyre fünft

Beginnt überall erft ba, fco ba« funfttoerf fid; felber 3roe<f ift, ober

too ber äußere Btoect, Den eg erfüllt, über ba« gemeine SBebürfnifj b,in-

ausgebt, Sind; bie»? läfct fid; ntd)t leugnen, baß bie oollenbeteren ®e*

ftattungeu be« ^ebenen nieft eriftiren, o(;ue eine 3bee al« notf;n)enbi=

gen 3nf;alt 51t bergen. ?(id;t« Stnbere« meinen nur ja, toentt nur ba«

Sbeate afö bie f;cd)fte Aufgabe ber fünft erfennen. Denn ba« 3beal

ift nur bie berförperte 3bee. 3cne Skgrifftfbeftimmuug, metcoe bie

Sleftljetifcr botft Sefen be« Sdöncu geben, enthält alfo minbefteu« für

beffeu oollenbetere $lu«brnd«formen fid;erlid; feine Unrid;tigfcit, follte

fie auefy al« Ü3egriff«beftimmung nid;t richtig fein. Ocad; iijr würbe

bie SSerf&rperung ber 3been, if;re Darftettung in ber Sirflid;feit bem

2lcftf;etifd;en juge^bren. Die fünft, am bem Drang be« äftfyetifcfyen

©cfityls fjeraü« entftanben, toürbe ben 3been gteid;fam eine fiunticfye

<2>prad;e geben.

3u ber £t?at finb and) bie 3bccn an fid; meber fd;ön nod; b,ä>

lid;. (Sine Sbee fann niemals ein äftl;ctifd;e« Gefallen ober Mißfallen

erregen. SDie« toirb erft meglid), toenn bie 3bee fid; 51t »erfordern

fud;t, toenn bie 3bee bee rol;en Stoff« fid; bemäd;tigt unb if;n in eine

tyx abdqnate gorm bringt, Da« Schöne ift ba(;er }itnäd;ft gebunben an

bie ftorm ber Gsrfdjeinungen; ber ibedle 3nt;alt fann fid; nid;t anber«

aU in ber $orm äußern. "Man fprid;t e« be(d;atb aud; al« ©ritubgefe^

be«. Sd;eneu au«, baß bie »vorm ahgemeffen beut 3nf;alt fei.

Die 3urüdfüf;rnng be« xHeftt;etifd;eu auf 3been toar iufofem in

if;rem Oied;te, ol« il;r eine, lueun and) nid;t mit geuügcnber ^d;ärfe

bottjogene UntcrfReibung ber 3bee von bem begriffe j« (^ruube lag.

5lllerbinge nämlid; fann nur bie 3bee, nie ber eigenttid;e begriff eine

4*
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äftbctifd^c SSerWr&erttng ftnben. $mai bläkt bte 3bee ucd) bcr Sft^cti*

fdicu ©arfteflung juga'ngttcfc, nac$beni fie töngft begrtffttc$ gefläri ift,

ja tiefe ©arftettung gelangt erft ba ,nt ihrer motten Sßirffamfeit, roo

an bie Steile be$ inftinftib (irfauntcu baä betoufjte 3Serftänbmjj tritt.

>Doel) ba$ äftl)ctifd)c ©efüljl ift yinäcbft nur bon rem infttnftiben

(irfenneu abhängig, nur and) ein tieferes SBerftänbnifj aftbetifeber (ir-

fdu-inuiuicn erbebt nur rarnrd) ben äftbetifdum ©enufj beö Sdumen,

toetl c8 neue 3been anregt nur rurd) fie ra? inftinftibe ßrfennen er*

loeitert. ocuer ©enujj aber, ber blcf; au$ rer begrifflichen ^cr.qlierernuq

ber 3bee a.efebepft toirb, ift fein aftbetifeber, fonbem ein iutelleftuetler.

äBae für bte Stuffaffung be8 Sdumcn gilt, ba« bat aneb für rie

(Srjeugung beffetben feine ©ebeutung. Tie fdjöbfertfctye SBertoirfltc^ung

bcr 3bee int .stunfnuerf gefctyteljt öoüfontnten inftinftib, atte« fünulcriu-be

(Schaffen ift anfänglich ein unbetoufjteS. 3n ter Seele be8 SiinftterS

ftcfyt nur bie 3bee; marum er fie gerabe auf riefe nur feine anbere

SBeife jur SDarfteflung bringt, rarüber giebt er fieb felbft feine [Recken*

fdntfr. Crrft aüntättg tritt an bte Stelle be8 tnfttnfttben ginbenS raS

beuMifne Sueben rer gönn für einen 3nbalt, reu fie auSbrücfen feit.

Önbent bie ftuuft reffeftirt unb an tl;ven eigenen ßeiftungen ttritif übt,

bertiert fie jene naibe Unntittelbarleit, rurd) bie ihre Schöpfungen rer

Statur äfyniich toerben. Sobalr rie Sunft mit ;>lbfidu fd>aru, pflegt

biefe 9(bficbt and) an beut toaS fie febafft ju £age ju treten, nur cS

ift nun ntd;t mehr baS ©efiu)l, bae> inftinftibe Srfennen, rem fie :Hab

rung ajebt, fonbem fie befc^äftigt fogteicfy nur auöfebticfuid) ba« Den*

fen, tfyre SDarfteÜungen toerben ju tntelleftuellen Problemen. Def$atb

ift ber Kritifer fo feiten ein Münftlcr, nur rie fritifdum Reiten in rer

Wefd)id;te rer ®unft finb fo tyäufig rie nnfrudubarften. 2lber riefe

Unoollfommcubcit beruht nur barauf, bafj baS bettmfjte Schaffen fid)

jur autffd>üefHid)en *öervfdmft erbebt, mäbrenr roch baS bemufne 35er

ftänbnifj noch einen ju engen ©eficfytSfreiS f;at, ate raf; e$ mit rem

füfynen [$ütg beS inftinftiben (irfenneu^ fieb meffen fönnte, nur nur an

biefer UnooKfomiucnbeit ftefit man e§ rem fertigen 3Ber! an
r

raß eS

ans ber
k

Abfid)t nur nicht aus rem onftinfte femmt. Darum ift e8,

lüo bie Gntttoicffung boufontnten abläuft, nur eine UebergangSjeit, in

roeld)cr Muuft nur .Siritif gegenfeitig fid) au6fc^tte^cn. 3n ihrer hedi

ftett Sßottenbung treffen beibe unerer jufamnten. Die beriete Xjtnft

fcf)afft mit beuntiltcr Stbfidjt, nur rie bottenbete Sriti! erbebt fid) junt

fünftlerifd)cn ©Raffen. Tae- Schaffen felbcr freilid) gefc^te^t immer

ans bem ©rang bcr unbewußten Seele beraub, renn eS ift nur bleibt

ebenfo notbroenriv} ein tnfttnfttbcS Xh,un, töte bie frtttfd)c Arbeit notb
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toenbig bas flare Renten t>ovauefc^t. 2lber bie Sahnen jenes inftinf-

ttfcn 2d;affens ©erben erweitert, ber unBetougtefi Seele toerben größere

(Gebiete crfd;loffeu , in tem üÖfafe als bas benutzte teufen U?re &p\u

ren ju verfolgen bermag. Deßfyalb tritt beim @in$e(nen tote in ber

©efd;id;te bas SBoöenbite erft in bie (srfcfyetmmg , uad)bem ber rofye

©cfytfpfuugstrteb feine fritifd;e Läuterung erfahren l)at.

3nbcm bie (irjeitgung tote ber ©enufj bei? 2d;öneu aus ber uu-

bewußten ©eete fommen, totrb e8 uns erflarlid?, bafj ber äftfyetifd;e

©etutfj ntdjt befcfyrauft auf bie ®unft bleibt, fonberu ta§ eine reiche

Quelle für itm in ber 92atui fiel? erfdaließt; ja tiefe Quelle ift bie

urfprünglicfye, bon toelcfyer bie Äitnft felbft erft ifyren 9feid;t^um ge=

liefen Ijat. Hub bod; fantt t;ier bon einem 2(uffud)eu ber Betoufjten

Xriebfebern be8 fd;öpferifd;en ©eftaftenS niemals bie Dtebe fein.

£>ie 9iatttr fd;afft ifyre 2£crfe bltub nad; fefteu ©efe^en. 3bcen

unb 3^ede tragen erft toir in fie t;inein, wenn and; in ben ©cfyityftm*

gen ber Statur ba£ üDfottb liegt, bafi toir 3been unb ßtoetfe in fie

hineintragen muffen. 2lber unfer äftt;etifd;e3 ®efüfy( regen bie
v
)ta-

turcrfd;einungeu nur fo lange an, als toir nid;t bemühte ^toeefe unb

fwnbutngen in ben OJaturereigniffeu JU fel;en glauben, ©obatb bies

gefd;iel;t, fobatb nur bie ^aturerfd;einungeu auffaffeu als fjerborgegan^

gen aus einem fnftcmatifd; ausgebad;ten platte, fo toirb unfere Sin*

fcfyauung aus ber aftl;etif d;en jur i utetief tuellen. !Dte tele 0(0*

gifd;e ißetrad;tuugstoeife, toeld;e 2l(teS aus in ben fingen felber ge*

legenen 3^eden herleitet, ift nid;ts Ruberes als biefe Ueberfetjuug eines

äftl;etifd;eu in ein intellcftuellcS ^rinjip. Sie bilbet meifteus bie %\u

fangsftufe ber eigentlichen Siffenfd;aft, bie d^n Den ber rid;tung fid)

toSsutöfen beginnt. £as Unboöfommene aller Uebergaugsutftänbe ift tf;r

eigen: für bie totffenfcfaftuctye gorfetyung ift fie bon befd;rauftem

&>ertf;e, unb tie äftl;etifd;e greube an ber URatur totrb burd? fie ebenfo

aufgehoben, tote ber äftl;etifd;e ®enufj bes SunfttoerfS, toemi man in

bemfetben überall nur nad; ber 2lbfid;t bes SHuftlers fud;t. 5(ber bas

fötnfttoerf forbert tcid;t ju einer fotd;eu ßergtteberitng t;erau#, bod; bet

Sßatttr gegenüber fautt auf fie nur eine Üieflcriou oerfalteu, bie tljren

<pori,out uod; ntct;t über bas eigene SSetoUJjtfetn ausjubefmeu berntag.

Sin fiel; fault alfo nur bie 3bee, niemals ber begriff als 3tca(

ocnoirtliri)t toerben. £)a8 ß^arafterifttfe^e ber 3bee aber l;abeu nur

\a barin gefuubeu, bafe erft uad;tem fie fd;on langft als Wefuttat tut

©etou^tfetn fte^t il;r 3ufyalt allmälig burd; 3ieflcriou ytr Klarheit gc-

braebt toerben fanu, too^renb ber begriff überhaupt erft oorfyaubeu iftf

fobatb er einen geuuffeu Qftt^aft oon aJcerfmaleu befi^t. So nun bie
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Munft tcniuHl) ©egriffe barfteuen null , ba tritt immer an Die Stelle

De« mfrmttiben ©eftatten« eine abi"ict>tiid>c &et<$enfbra<$e. Jyür |ebe«

miduigere ©egriffäfcräbifat nuif? ein 2mnbei gefugt »erben. ($« ent

ftebt fo an ©an$e«, ba« nur rtod) fdjeinfcar au$ rem aftl;etifd>en ©e

fiiblc, in 2Ba$r$ttt aber aite einer tiefen intetlcftuellen Arbeit ent

ffcrungen tft, Uttb taö, and) menn e« anfänglid) einen äftbetifd)en

©enuf gcmäbrt, tiefen rcd> leidu toieber jerftört, u-cil jefce 3tuffaffung,

bic fid> nid>t gattj mit rem x'lcmVrlidu'n jufrieben gie&t, eine Söegriff«

analbfe, alfo toieber eine intcllcftncllc ;Urbcit eoransfctjt. t)iefen SBer«

fnd\ bcn ©egrtff felbft äftbetifd» ju geftotten, madu bie Slttegorie.

Kornett aber bie Slfiegorie ned) eine äftbctifd>c SMrfung übt, zerrauft

fie tiefe nur rem Umjtonb, taf? fie ntd>t ten SBegriff als ©anje«, ioob.1

aber feine einzelnen SBeftanbtljetfe ^leid>fam in oteen jurücfüber

fe^t. SDenn intern fie ba« einzelne 23cgriff«prütifat ffymboüfd) ge=

ftaltet, muß fie temfelben bie ganje Unbeftimmtt>eit bei 3bee laffen.

3ete aüegorifctye 'Tarftcllitng tft taber ^tfammcngcfcut an« Xbeilen,

bon benen jeter einzelne nur äftfyctifd) mirft, mäbrent ba« ©anje ein

Problem für ba« bcunifUe Teufen giebt. —
@o beftütigt fiel) tenn, ttrie es fd)eint, überall jene 3lnfd>aunn^,

bie ba« 2teftfyetifd;e tu ter SBerförberung ber Sbeen erfennt. llnt

bennoeb (aßt fid; nid)t berfennen, bajj tiefe SktracfytungSiöeife, bie bor

jug«ioetfe bcn böd)ften 2(cupcritngcn be« 2diöntycit*gefüi)l« entnommen

iftj fid; in Sitcrfprüd;e bernriefett, fcbalt man bot! ten ytfammen

gefegten (irfd;einnngen be« ©Rotten auf beffen einfache ©efefce

jurüdjugeljen berfuetyk 3n ter Xliat fint jener 2lnfd)annug alte SBe-

tfyätignngen be« äftb,etifd)en ©efüljt« rein änßerlidje ÜÖftttet, meld;e für

bie über ifynen ftefyenbc 3tee nnr ein ftnnüdk« 3et$en fdurffeu , nnb.

bic Scibftäntigfeit be« äftbetifd>en ©efüj^t« lafu fie bottfontmen uner*

Kart. Dennodjf ift tiefe Sclbftäntigfeit eine nid)t yt lengnente Ibat

fadie, nnb man Ijat längft eingefetycn, t-af? ba« 2d>öne unabhängig

auftreten fenne bon allen rcligiöfen, fittlidnm ober intelieftuellen 3been.

üDfcan fyat tiefer x>[nfid?t einen 2lu«brttct gegeben, inbem man eine

felbftänbige 3b ee be« Scbönen behauptete. £),a« einfad) 2d)bne,

tas tirfyabene nnb ba« 3lnmntbige feilten tie befenteren formen tiefer

3bee fein. 2Xbcr fragt man, toa« benn jene fpeyfifd) äftl?etifd;en Sbeen

bebeuten, fcrfd>t man nad) ber bcgrifflid>cn xHnainfe terfetben, fo er*

fyält man barauf feine irgent befrietigente lUutmort. SBenn ta« Sunft*

toerf abfid;t(id; eine reiigiöfc, fittlicbe 3bee jum xHustrucf bringt, fo

!5nnen mir bie otee trennen bon ibrer ^erförpernng: tiefe tft un«

ein alierbing« uuentbebrlitye«, aber immerhin äußere« 3 eic^en - ^nber«,
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ioo ba3 ©cfyöue rein um fetner felbft milien ta ift. £)ie flare ©röjje

be$ einfach ©gölten, bie abgerunbeten Umriffc bes 9Inmutl;igett , bie

übertMltigentcu gönnen be« (Srljabcncn finb felbft ba$ roaS fie ättfe

brücfen. £>as ©d;öne faßt mit feiner $orm fo fet)r jufammen, baj?

es von berfelbeu getrennt nid>t einmal gebad;t werben fann. 2lber

felbft roo eine rcligiöfe, fitt(id;e 3bee beti tieferen 3nl;alt be$ Swift*

werfe auemaebt, ba bitbet bennod) bas ©d;öne einen felbftänbigen Streit

ber ©efammtwirfnng, unb nur luo biefer eriftirt, Wirb unfer äftf)eti=

fdjeS (V>efül;( in Cirrcgung berfejgt. ©0 brängt s
3llle3 baju ffin, bem

Sleftfyetifcben eine beftimmte ©elbftüntigfeit juperfennen. £)ennod)

nutfe e3 im t?öd)ften ®rab jtoeifetljaft crfd;eineu, ob man biefe ©elb*

ftäubigfeit rid;tig bejeidmet frnt, Wenn man einfad; äftijetifdje 3been

neben fittlicr/e, intelleftuelle, rcligiöfe ftellt. SDaS 2(eftf;ettfd;e ift in

gan} anberer SBeife an feine eigene ^erförperung gebuubeu, aU bieS

bon jenen liöi;eren ©rufen be§ ®efüt)t$ ftd; beraubten lafjt: biefett ift

bie SBerförperung nur SOttttol beS 9lusrrutf's, jenes ift glcid;fam mit

feiner äkrförfcerung ein& £>arum ift es unrichtig, ju fageu, ein 9Za^

tur= ober .shtnftobjeft fei Slugbrud unb ©rmtbot bcö ©cbönen: ba$

Dbjeft felbft ift b-a§ ©cr/ötte. üftie ift bagegett bae* 5ieligiöfe,

©ittlid;e, Outtellcftuelle mit bem ©egenftanbe icentifd), ber e8 jum

Slnecrnd bringt.

£rct>ccm läftf e£ ftd) nid)t leugnen, baß alles Waf;rl;aft ©d;öne,

and; wenn e3 feinen anfror it;m liegenreu üttebenjWecf fid; gefegt bat,

ober mo bie SÖebeututtg, bie aus einem fcld;en entfr-rang, tängft fd;ou

verloren gieng, immer glcid>}eitig neben bem äftl;cttfd;cn unfer reit»

giöfeö, fitttid>es unb inteilcftuellcs ©efütyl in Erregung bringt. SDa8

relleurete Siunftwcrf erfaßt immer unfer ganjeS (StemütljSleben, unb

es erfaßt uns, abgefeben bon reu befonbern iÖeyel;uugeu, fie eine fbe-

5ififd)e (iqiebuug unb 2itte uns in baffetbe l;abeu hineintragen teuren.

5Die sJ)teiftermcrfe ber antuen "}>taftif, ein 33elbeberifcfc)er Wpott, eine

35enu8 bon SÄilo, berfe&en uns beute nod) in eine Stimmung, bie in

if;rem tiefften ©runb bon einem religiösen |)auct)e burct)Wet)t ift. ®erabe

tiefe innige unb uotbwenbigc §Berfnüpfung fann leidet ju bem Scheine

füliven, als Wenn fem s

„Heftl;etifd;cn nur eine cigcntl;üntlid;c Vermittler

bevebuug reu böbereu (^efüblsformen gegenüber julomme. ©enn in ber

2i)at bat es ja teuxHufdHUu, als h>enn Das x'leftbetifd)e nur fie ändere <yorm

fei, tu UHld>er bie bödM'teu 3been sunädift fid) uns rarbieten, bebor mir

fie nod) begrifflich beioältigen tonnen. <vvciitd> ift bann bie i'lnnabmc,

tas 2d)öue babe nur reu gtoect 3been ju oemurflidu-n, immer nod;

nict)t gerechtfertigt: renn man beteuft rabei nid>t, oaf? bie v̂ bee biclleid;t
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aud; ganj bou fetbft burd; und in bad 2d)bne hineingelegt toerbcn

fann, baß in ben Jormbebingungen, meidu- bte 2>c$8nljeit erzeugen,

oieüetdjt jugteiity bte ©ebingungen mttentljalten finb, burdj welche jene

3becn in und angeregt »erben.

Diefetn ßintoanb ertoac^ft baraud eine getoattige £tüt»e, ta% bad

iHcftbetifehe ungtneifetyaft reu 3been gegenüber, bte ed geftatten tonn,

eine getoiffe Selbftänbigleit ficf> betoafyrt. 3ftag and) ber 2atj, baß

bad Scfyönljettdgefüljl fid> nur in ber ©eftaltung ber Sbeen betätigt,

für bte böl;ere 2duml;eit feine föicfytigfeit l;aben, fo ift bod; ebeufo

genriß, baß bte fdume gornt and) ba jur (Srfdjeinung Eoutnten fann,

reo r>on ber SSerförperung ber 3been entfernt nidu cie föebe ift; uiit

ber 3n>etfel ift bann gerechtfertigt, baß man für ein Ijöljered Scfyön

Ijettdgefüljt tyült toad in ber Xl;at ein burd) rettgiöfe, fittlicfye unb in*

telleftuelle Cfleinente genttfcfyted ®efü$I ift. £ie ©egenftänbe unfered

alltäglichen ©ebrauebd finb in ihren gönnen metyr ober toentger fd)öu,

beftimmte t5arbenfombtnationen unb Sonberbtnbungen erfreuten und

fcfyöu ober fyäfuid) olnie 'Kürffidn barauf, ob fie ju einem ©anjen ge-

hören, bad eine 3>bee audbrüeten fott. 2Benn aber bad 3d)öue im

(Stnjelnen bottfommen unabhängig babon ift, ob uürftid) ein fyöfyerer

3n>ecf mit beut ©egenftanbe berbunben toirb, fo erfctyetnt ed in ber

SDjat ungerechtfertigt eine 3bee bed Schönen ju unterfc^etben mit in

befonbere formen $u bannen, tun bann btefe äftljetifcfyen Sbeen gleicfy-

njert^tg in unfere übrige 3beentoett etnjuretljen. üßacfy uuferer 2luf*

faffung bon ber Söebeutung ber 3foee Jöürben totr bierin nur rann

gerechtfertigt fein, roenn ed und nacfyjutoeifen gelänge, baß bte 6etoußte

SKnatfyfe ber ©cfyöntjeitdgefeije und auf abftrafte ^Begriffe füljrt. Wbtc

btefer sftacfytoeid ift bidier fanm geliefert toorben. 3Benn man einen

Söegriff bed 5d)önen aufjufteüen unternahm, ba enttotefette man ifyn

nid>t aud ber xHuatnfe ber QnrfMeinungen , in benen fid) bad Schöne

bernnrflicbt jeigt, fonbern aud 9£efleriouen über bad äftbetifdK ©efüljl

fetber. So fam ed eben, baß man Momente, bte bieöetcbt ald fefun*

bare bejeicfynet toerben muffen, jur Y)auptfad)e madue. 2tud ber bloßen

^Betrachtung reo ©efüfjtd läßt fein, meint and) nod) fo uttbollftänbiger

©egrtff fict> genrinnen. Taö Sdjönljeitdgefüljl ift ein fertiged $robufi

bed SBenmjjtfeind, bad über ben ^ßrojeß fetned ©erbend erft ätuffdUttf?

gtebt, toenn man bte äußern SBebtngungen feiner Sntfte^ung jergüebert.

£)te IVotioe, bte in beut @efü§l fetbft fdien gelegen waren, um
jur Slufftettung eigener äft(;etifd)er 3been 33erantaffung ju .aeben, finb

folgenbe jtoei getoefen: erftend rie ^)erborrufung reliajefer, fittlidn-r,

iutellertueUer ©efü^te, an benen bad bottenbete 2d)öue ed nie feMeti
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läßt, unb jtoeitenä bie Beobachtung, baß auf einer mebrigeren Stufe

aucb, ofme tiefen ^ebeneffeft eine äftfyetifcfye Sirhutg fd>on oorfommt.

25erfucb,te mau eS aud? jutoetlen biefe letztere gang au8 tem ©ebtet

be$ eigenttid; Sleftfyetifcbeu ju ftreieben, fo fyat bod? immer ber gefwtbe

natürliche Sinn, ber gegen btefe 23ergemattigung bes ©efüfytö ^roteft

erfyob, fie toteber^ergefteüt. aber ber einjig berechtigte iföeg ber Unter-

fudmng ift biefer, bap mir- junäcfyft fcaS Schöne gang unabhängig auf*

faffen bwi einem ifym urfprünglid; fremben iteetten 3nb,att, ber bamit

oerbunfcen fein mag. Ohtr intern man bie einzelnen öfteren trennt,

bie bei einer fomptijirten (Srfcfycinung jufammenmirfen, vermag man in

bie mirflicfyen ©efefce ber (irfd)einungen etnjttbringett. $unäd?ft fyabtn

mir baä @djöne aufjufaffen tebigtid) ätö bebingt turd) bie gorm ber

Objefte. 2Bir merben uns a(fo 51t fragen fyaben: metd;e Bebingungen

bietet un8 bie gorm t>ar, um bie äftljctifdje Sirfung au8 ifynen abzu-

leiten? Sann erft mirb fid) bie meitere grage ergeben: mie fommt e$,

baft auf einer gemiffen Stufe ber tformooUcnfcung an baä Schöne re-

tigiöfe, ftttücfye, fetbft intetteftuelte 3been fe innig unb notfymeutig fieb,

anfnüpfeu, als menn bie #orm fetbft nur 2fa3bru<f$mtttet biefer 3bceu

märe?
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xHllc 2lnfdjauung beruht auf beut finnlidum Crinrntd. Die SSc-

bingungen bei ftnnft<$en Safyrneljmung finr es raber, in welchen aud;

bte äftbetifd>e Slnfcfyauuna. notljtoenbtg befangen bleibt. @8 fällt ber

Beobachtung be8 äftbetifdum ©efül)t3 fbgtetc$ eine Zbatfadu- in rie

Stugen, aus toetetyer jene ©ejie^ung jur ftnnlicben Saljmeljmung beut

lieb beroorlatcbtct. ©ie äftbetifdnm ©efü^te finb nämltcb ftetS bon

fi unlieben (Viefüblen, jutoeiten and) Don Stffeftcn nnr Stimmungen

in ftärferem ober fdbtoäctyerem ©rabe begleitet. Tiefe begtettenben @e

fnl)le unb Stffefte bilren einen mefentlidum SÖeftanbtljeil beffen toaS mir

ba8 äftbetifdn
1

©efü^l nennen. £)a nnr im ©efüljt eine Trennung

beffetben in feine ^eftanrtbeile nidu borjuneljmen berm&gen, fo er

fdu'int uns ba8 ©efüijl als ein ©anjeS, unb nur berroectyfetn fo au#

in ber ©eseicfynung ber ©efütyle Ijäuftg ba3 äfttyetifd> Schöne ober Uip

fduute mit rem finntid) Slngeneljmen ober Unangenehmen, obgleich ba$

teuere btfcbftens ein Stterfmal ober eine begteitenbe Srfc^etnung, nie

aber baä 2dume felber fein fann. Sir finb übrigens bei ber 2lu3

fü^rung riefer Secfyfetbejieljung boc$ infofern int ^iVdue, als jene
v

-Iht

btnbung be8 finnlidjen ©efüfytS mit rem äftbetifduMi liinrrnd feine

änüerüdK nnr jufäütge \n fein pflegt, fonbern auf einer innem @e

fet;inäf;ivifeit bernbt. Sie in rem intereffetofen ©efatten nnr äJftjjfaflen

rie oBjelttöe oUHHfmäfna,feit ber Srfctyeinung fieb anefbridtf, fo tritt

in rem ftnnlid) angenehmen ober unangenehmen ©efüljl, ba8 fidi ra

mit berfcinbet, rie fufcje!tibe 3roe(fmä^ig!eit rerfelben ju Sage.

Tiefe innige nnr notljtoenbige SBerfnüpfung be3 ftnnlicben mit

beut äftbetifdum ivefü^t läfn fieb überall naebmetfen. Senn mir eine
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©eftoft, eine tureb bie Äunft ober bureb bie Sftotur gefcfyaffene gottn

tn'6 Sluge raffen, fo wirft auf un8 sttgrbingg tte ^ebeutung, toetdje

SM tiefer gorm beilegen, unb metebe toir mebr ober miuber gelungen

jum SlnSbrud gebracht finben, 2Tber aftfjer bem Äempler öon üfterf*

malen, (TOS bem mir auf bie 99ebeutung be3 ©egenftanbe3 unb bie

^(ngemeffenf?ctt fetner gortn fcblicßen, giebt e8 ein SettereS toaS an

bemfelbcn wirffam ift, i»a$ fogar immer junädjft auf un$ einmirft unt>

«ufere 2(nfmerffamfeit erft auf bie eigentlich äftbetifdum äRerfraate bin*

teuft. ©ie8 ift ta£ rein ©innüdJK ber gortn unb feine uumittel

bare Strfung auf unfere Sabjmeijmung. Snbent mir ein Hunftmerf

©ber einen ^iaturgegenftanb betrauten, muß unfer 2ütge, um alle Steile

teffelben jur ooltfonuncncn ^luffaffung ju bringen, Die SBegrenpng&

Knien überfliegen unb fe ben ©egenfianb im ©anjen mit in feineu

eiujelncn Reiten in ber &>abrnebmung refonftruiren. ©egenftänbe

bon minberer ?lustebnuug toerben and> mobl mit rnbentem ?luge er-

faßt, aber immer erinnert fid; babet baS Singe glcicbfam ber 43emeguu =

gen, bie e8 &ur genauen Umgrenzung be§ ®egenftanbe3 machen müßte.

JSaS u«3 bei ber Sluffaffuug ber ©eftaften §uerfi anregt ift taber bie

größere ober geringere Veid;tigfeit, mit ber unfer bewegte* 2luge ben

äegrensungölinten terfelben 51t folgen vermag. SSon nod) größerem

Crtnfluffe finb bie äßerljättniffe ber Acrm. 3eber Ibeil eine«

®egenftanbeS hrirb aufgefaßt in feiner ^eyebung junt ©anjen. Sir

finbeu ben Ibeil nrie ba£ ®anje nur fo lange fd)ön, als beite &u «"

cnber in einem beftimmten ©rßjjenöerfyältniffe fteben. Die gornt unb

tbre ^egrenytngölinieu muffen aber bor xHllem ju ber SBebeutung beg

©egenftanbeS eine beftimmte 43e^iebung babeu. Slebnticb bevubt bie

Sirfung, lreldje bie färben auf un« äujjern, junädjft auf rem finn*

lid)en üiubrnd. Sie <varbe ift aber gerabe Dasjenige iWerfmal, baä

m\$ faft immer juerff am gefebeneu ©egenftanb auffallt. £)ie äftbeti

fd)eu Sirfungen ber ©efyörSeinbrücte enbtid) finb fo febr auf

jinnlicbe ©efüljle nur Riffelte gegrünbet, ba% man jutoetfen ein eigent

lieb, äftfyetifdn-* (Element au ibneu gänjtid) geleugnet bat. Sir toerben

jetjt nad) ber Oieilje tiefe fiuulidien gaftoren ber aftbetifdum Sirfung

betraduen, mit nur beginnen gerate mit ber Unterfudutug ber ©efyörS

etntrüde, meil bei ibneu ber beftimmenre tiinfluß ber finntieb/en Saljr

neinmtng am flarften bor ;Hugen liegt.

Senn ber finutidK ©inbrud beS .stituftmerfc fdunt eine finbeu

hing enthalten feil auf beffen überftuntid^e Öebeutung, fo fauu btcö

nur in f t>mbotif cöer Seife ftattfiureu. Tie ©eftatten, bie Aarben,

bie Älänge muffen fo ju einem ©onjen oerbnureu fein, ba|5 biefeö
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©anje bei iHimittelbaren 2faffaffung al« ba« Enmbcl bei geftaltetiben

Qfoee ajdu'iiu. Die« ifl ja, »ie toit früher nactygettnefen tyaben, überall

bie ©ebeutung be« Symbol«, taf; e« rem Ueberfinnlufyen eine finnlicfoc

gorm giebt: ©ie ben ©egriff, fo fann e« auch bte 3bee berfärpern,

nur für biefe ifl e« bon ungleich höherer SEBidjtigfeit. reim bei ©e*

griff fann rein intetteftueü nur ebne ©erufung an bie änfcb>uung er

f#o>fenb beftimmt roerben. 3m ©egentljeU legt bie Stymboltf teidu

in ben ©egrifj etroa« Unbeftimmte« hinein toa« ber präeifen ©egren*

jung beffelben frieret nur ihn oielbcntig madu. ref;halb fudjt bie

SBMffenfdjaft, ba fie bie ©cgriff«ftnnbole nidu ganjüdb) entbehren fann,

üjenigften« fo tueit a(« mögtidji ihre Unbeftimmtljeit aufgeben; in ben

Sort nur galjfjeidjen bat fie fid; il;re testen unc nnöeränberücc;en

2t>mbete gefcfyaffen, beren ©ebeutung mit 2lbfid)t ftrenge begrenjt unb,

iim feinertei jftebenbebeutung iiicljr sujutoffen , ihrer arf^rüngttd^en

Surjcl ga'njticb, entfrentbet murre.

2Ba« für ben ©egrifj ein Ofaduijeii ift ein SSorjug für bie 3bee.

£)iefe tjat ja jenes Unbeftimmte nur Unbegrenzte an fid;, ba« fie ber

burdjbringenben (Sinficfyt eutyetyt. aüv fie ift baljer ba« Smubct ta«

eigentliche mit) altein angenteffene ?!lu«bru<f«mittet. Sitte« roa« tie Qtoee

UnenclidKs Ijat, ba« bem beiiuifneu ©erftänbnifj oerforen c^e^t, fann

ba« 2mnbot jur Darftettung bringen. 5ür bie 3bee behält baljer and;

ba« Styinbct fortan feine unbebingte Aveibeit. Die ©egrifföftytnbote

fyabeu anfänglich btefetbe Jreiljeit befeffen. Oioeb ift nn« bie ©überfetyrift

ein 3eugnifj an* jener $eit, in meld>er ©egriffe nur 3foeen auf gleiche

Sföeife fmnbolifd) geftaltet murren. 3n Wahrheit aber mar bjer ber

©egriff fetbft noeb, uidu über tie Stufe ber 3bee ljinau«getangt Tie

attmätige 2tu«bitbung ber abftraften ©egrtff«ftymbole ift, fo fd>eint un«,

ba« fprednuitfte Beugnifj für tie Xfjatfadje ber ©egriff«genefe au« ber

Otee Ijerau«.

gür feine Kunft Ijat ba« Symbol eine größere ©ebeutung al« für

bie äftuftf. Sobalb in tl;r tie fömbolifcfye ©ebeutung ber goroi auf*

fyert, ift e« überhaupt mit ber ©ebeutung be« Äunfttoerf« m (inte.

3nfyalt nnb Sornt geljen hier oöttig auf in eiuauter. Tie §orm ift

aber in ber ÜÜhtfif ein bielbeutige« Shmbd. Seber fann fict> ba««

felbe in feiner SBeife überfein. Da« iuiififatifd>e .Huuftirerf reflef-

tirt nur auf bie attgemeinfte Uebereinftimmung ber geiftigen Organi»

fation: e« beftimmt bloß bie 3ftcfytung, meldte ba« ©efüljt nimmt, (äjjt

aber ber inbiöibuetten gärbung teffelbeu ben freieften Spielraum. ©i«

m einem gettriffen ©rabe ift bte« freilid; bei jetem ttunftuxrf ter <vaU,

aber fonft bewegt fid? toeb, biefe grei^eit in engeren ©renjen. Oiur tu
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beut mufifalifd;en Shtnftmerf ift bie #orm gan$ freigegeben, roeit fie

felbft erft fid; ben 3nf;alt erzeugt, unb &tt>ar rein fubjeftio erzeugt in

demjenigen , auf ben es mirft. §ier fann bat;er bon einer Ueberein*

ftimmung bon §orm unb 3nbalt im gemclmlieben Sinne nicht mel;r

bie Siebe fein. Sie ©runboebingung tft nur, raft bie ^erm mit fieb

fetbft in Ucbereinftimmnng bleibe. Stber freilid) fetft riefe 33ebtngung

mierer eine 311 ©runbe tiegenbe 3rce a(8 out;att botauS. ÜDtefe 3rce

eriftirt in bem ftünftler, ber ba$ Serf fd>aff t : bon ihm roirb berlangt,

baß er feiner 3bee tren bleibe, — bie fäoxm bleibt bann ton felber

in Uebereinfttmmnng mit fid) unb erzeugt aitd> in rem Jpörer einen

gefcbloffenen, innerlid; i'tbereinftimmenben ßinbrnet. So bie @runb=

ibee res mufifalifetyen .stunftmerfs fo bertoiefett tft, ta\$ fie nid)t un=

mittelbar ans ber iyorm entnommen toerben fann, bo forbert ber

äftbetifd;e ©enufj eine intelleftuelie Vorbereitung. ras Ä'unftrcerf muß

öfter angehört toerben, beoor man feine 3bee ju faffen unb rarnad;

aud; feine Schönheiten im liinjelnen 311 mürbigen bermag.

So allgemein ^ugängtid; bie eiufacbften mufifalifd;en Strfungen

ftnb, fo roenig ift jebeä Cbr unb jeber Sinn für bie l;öf;crcn mufifali

fd>eu ©enüffe gefdjaffen. 3$ren fyauptfädUicbeii ©runb bat biefe Zbat*

facbe offenbar in ber llubeftimmtijcit nur 23ietbeutigfeit ber mufifali-

feben 3been. Tic einfachen ©efiUjfe ber greube, ber mutbigeu .Straft,

bie im SEang nur im äJiarfd) ausgerrürf't »erben, finb leid)t nt enfc

jiffem. Silber für ben fd>affenrcn üUhtftfer fetbft möchte eS fdnr-er fein,

bie 3bee, bie einem jufcrtnmengefe^ten Zonftücf ju ©runbe liegt, in flare

Sorte ju faffen. Jpier [oft fie nid>t mein-

in ein einziges ©efüljt fid)

auf, foubern fie fe^t fid; aus einer Oftaffe übereinftimmenber unb

toiberftreitenber ©emütljsberoegungen jufanunen. :>iichts befto toeniger

mufj in jebem Jonftücf — menn es überhaupt auf reu Tanten eines

Hunftmcrfs 3(nfprud; mad;t — eine einheitliche $bee liegen, unb ber

Kenner bort aud; biefe aus bem Xonftürf beraub. 2loer bie mufifali

fdurn 3rcen (offen niemals in Sorte fid) Heiben, — nur eben befjfyatb

bleiben fie iUiitfif. Tic Dhiftf tft bie üfeerfinnlicfyfte .Shtnft, — nur roch

ift fie mieber riejeuige, bie ber 2iuulicbfeit erat näd)ften ftebt. Ter

9if;totbntus nur bie Harmonie ttrirfen unmittelbar auf bas finnliel)e

©efüljt ein, nur jjebe burd> SOhtfi! erzeugte ©etnütljgerregung ift bOH

finntidjen (Gefühlen begleitet. SÖefannt ift, toie bie SÖiuftf ras finntiefce

©efüljl bietet Xl;iere fo beftig erregt, bafj fie mufifalifdu' Stange gar

nid)t ertragen fönnen. Senn mir felbft aber uns reu Grffeft eines

üonftüds in feine 43eftanrtbeile jertegen, fo löft ras Sinjetne in eine

$Kcü>e finnlid;cr (Gefühle unb Stffcftc fid; auf, unb au^errem bleibt uns
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in mibeftimmteiu Umrtffe ein« einheitlich« 3toee, bi« ba« ©an$e eerbtn

tot. auf btefer 3bee 6erul)l bieSBirfung be« ®anjen, auf ben abtoecty»

feint erregten ®efiu)len mit Stimmungen beruht bie SEBirfung ber

SD^eite. Slber anri> Ijier in roieber ©runbgefefc, bajj bie GHnjeltotrfung

mit ber ©efammttoirfung nidu im SB5tberfpriu$ ftoiu ;
— ja in ber

lUiuüf ift bie« mehr ©efe^ at« in ieber anbern ttnnft, weit fid; in il;r

bie ©efammtmirfung ganj au« ben (ginjettoirhingen ber ftntrfictyen ®e*

fühle mit 3lffe!te jufammenfefct. 3n ber lU'ufif wirb bie 3bee unmit*

tetbar au« bem ®efübjl erjeugt: bie einzelnen in ber gettfotge gegebenen

finniiduMi ©efü^te mit Stimmungen bitten in ifyrer üBerfnüpfung mu
mittelbar tie Sbee be« föunfttoerf«. £)ie« ift aber jugleid) ber ®runb,

wefföatb tiefe 3foee Ijter am unboöfommenften in ben Etaren ©egriff

übertragen werben fanu. Sie felbft bleibt nod> faft ganj innerhalb

jener Sphäre inftinftiber (irfenntniü, tie ba« ©cftt^l biltet, — fte fann

wegen Ujrer SMetbeutigfeit unt Unbeftimmtbeit feineu allgemein gültigen

-,'luötruef geftatten, mit aud) ber Sinjelne, bem tiefer 2fa«bruct über*

(äffen bleibt, fanu il;n niemal« in flare ^Begriffe bringen.

eiiue UrfadK\ tie yt tiefer Unbeftimmtbeit ber ©efammtibee be«

mufifalifd)eu ®unftwerf« Wefenttidj mitwirft, liegt ietod) barin, baß tie

einzelnen ©efüJjte nnb Stimmungen, au« wehten jene >ec fid; ju*

fammenfefct, felbcr leine« Karen 2lu«bruct« fäfyig finb. £cr einzige

3lu«bruct, ben fie finben fönneu, ift- eben ber mufifatifcfye. Tie Sprache

ift für bie jal;lreid)eu Färbungen ber ©efüljte mit Stimmungen un*

cubttd) arm an Söejeicfynungen. 2Bo aber tie Spraye aufhört, ba tritt

bie fflcnfif ergänsenb ein. Sie folgt ben feinfielt Sdjatttrungen un

fere« inneren ßeben« mit giebt bem ©efüfyl feine eigene Spraye, tie

in feine autere überfet^t werben fann.

Kljtytljmu«, Harmonie unt 3Mobie finb tie brei Stemente für tie

aftljetifcfye Sirfung ber ©eljÖr«einbrücfe. 3m rein mufifaüfdnm ftnnft

werf muffen fte alle betfammen fein. 8öc tie SQBtrfung bnreb ba« ©«

b/ör bloß eine begteitenbc ift, ta fann ber Mmttmtuo allein jur Srjeu

ßitnc^ ber gefälligen Aerm genügen. Ter ^ilmtbuiuo ift tafjer int Ge-

biet ber ®el)ör«empfinbungen ba« aügemeinfte äfttyetifdK ^)ülf«mtttel.

Scfyon bie fäebe betarf einer gewiffen rfybtlmtifcben Jvcrm, mit tie $oefte

geljordjt einem inftinftiben 3wang, intern fie tiefer Tverm feftere Kegeln

giebt. Tie Sßirfung be« 3JJetrum« unt feiner Unterftüfcung«mittel, ber

3lffonanj mit be« Keim«, beruht auf rlimbiuifduT SGBieber^olung.

Slffonanj nnb 9icim lommen borjug«toetfe jur Slnwenbung, wenn

ber turd> ba« ülftetrum erzeugte 9ttjt/t§mu« bem Jormgefüljl niebt ge

nügt So ber metrtfctye 2lbfc$tuf3 ein fefyr boßenbeter ift, ba verbieten



3>er 9Bftt§imi8. 63

fidj <Keim unt 2(ffonan$ öoti fetbft , tenn tie überhäufte rfytnfymifcbe

2£irfung betetbigt imfer äftl;cttfcf>eö ©efüljl, intern fie bte ftafnterffam*

fett föft ganj auf tie gorm abteuft, tie toefy beim poettfdjen ftuuftmerf

nur gtegtettenbeä fein fott. SÖ3o tie ffllatyt bes ©ebanfenS übertr-iegent

wirb, ba fiut tafyer namentlid; jene äußerlichen, ter mufifalifd;en ftlamp

totrhmg nafyeftefyenten ipülfsmittel unmoglid;.

^Untätig nur getotnnen tie poetifrficu Ch-jeugniffe ter SBötfer Hjre

ftrengere rfytytljtju'fctye iyerm. 2In ten
v
}>ocfteeu ter

v

?iaturoölfer läßt es

fid) teutlid) öerfolgen, tote ficf> allmälig ter 3n^a(t tie #orm fd)afft.

3uerft tft tiefe befd>ränft auf Die Stellung ter @ä|e, auf tie SÖteber*

botuug teffelben ©ebanfenS in oerfd;ieteuem 2luStrud. 33ann fommt

ter Refrain, es ftelit ein regelmäßiger äßed;fel ter Betonung fid) ein,

unt fo ürirb tie ftrengere rfytytfymifdje gorm fd)rittU)eife vorbereitet.

Tiefe iir
5
euguug ter tform turd) ten 3nf)alt bittet tag gerate ©egen*

ftüd }it jener Urzeugung tes Snfjatts turd) tie ftoxm, loie fie tag rein

mufifalifebe Stuuftmerf terU)irftid;t.

3)er üifytytfymus ter üDfttftf fintet feineu xHustrud im Xafte. Durd)

ifm verfällt tas ©anje in eine Stnjaljt fleiner Styfteme, tie im Verlauf

ter Gelobte fid? belüg gleid) bleiben muffen. §>iertiird) uutcrfd)eitet

fid; ter Ütlnnlnnue ter $>ieletie eeu tem 3Mjfc/t|mu$ tes SßerfeS, in

»eifern mcl;r gretljeit gegeben tft. £ie größere (Jinförmigfeit, tie in

ter ftrengen Befolgung beS XafteS liegt, toirb aber ürieber aufgewogen

turd) ten großen Spielraum, reu bte üJKuftl für tie Vänge ter eintet

neu Zone befikt, toäljrenb ter 33er3 l)ier nur ten Uutcrfd;iet ter für*

jen unt langen Silben fennt, beten SBedjfet felbft nüeter turd) tie

Ü3efd)affenf)eit ter Sprad;e mandifad) befd)ränft mirt.

2lbgefef)eu bon tiefen 35erfd)tebenljetten, bte in tem SOBefeti ter

SDhtjif unt ter ^oefte begrüntet liegen, beruht aber tie äftt)cttfd)c Sir*

fang be$ mufifalifrten unt be3 metrifdjen OtybtfymuS auf einem unt

tcmfelbcn ©efejjje: es tft tie Steberljolung analoger SSerftettungen, tie

in beftimmter ivclge UMcterfefyreu unb taturd) baS ©anje in Keine

Sbfteme einteilen, von teucn jetes folgente an ein oerl)ergef)enteS

erinnert, fei eS nun, taß bte ;Hbgreir,uug tiefes Snftems rein gegeben

fei in beut Sinn be$ ©ebanlenS, totetn ter erfteu liunoidlung ter poe*

tifdnm gornt, oter in einem regelmäßigeren Secfyfet furjer unt (auger

Silben, nue im ftrengeren iüietrum, oter in uneterfeljrentcu analogen

klängen, tote bei 3lffonanj unb SKetm, oter eutüd> in tem laft ter

3JMobte. Unt in allen tiefen gälten ftnt es uid)t bloß tie turd) tie

3orm fetber gegebenen 33)ietert)o(ungeu, koeld^e unt alsbalt tas Sfflje*

tifd) befrietigente ©efüljt tes s
Kln?tb,mus fyeroernifeu, foutem nur fülj-
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teil ein« unmittelbare SRötyigung, ba« (Sefe^tttagige tcr Acrm noeb. ba*

turdi benmrtreteu JU [äffen , bafj nur mit ber ©etottung in glcicbför

tniget SBeife ftetgen unb fallen. So entfielen Sttrf tö unb £&efi«,

Hebung mit Senfung, bie ebenfo bo« l'ietrum be« SBerfeS tote reu

Xalt berSKelobie be^errfd^en. Tiefe finb in ber gönn an nnb für fid?

nidu gelegen. Sie jetgen aber turd; bie Sßätyigung, mit ber ras äftbe

tifd> gebilbete Cbr oldbalb fie anbringt, baft föon ein innerer ©rang

un$ öeranlafjt, bie ®e$ör8entpfinbungen in eine rbtytlnuifdK ?$oxm ju

faffen. Cime jene :Kbtytlnnif , bie mir felbfi turd> bie Öetonnng erft

in bie Aorm bringen, bleibt un8 tiefe ein tobtet ©anje. Tao Sir-

fungöbolte ber Aenn in sßoefie mit lU'ufif beftebt nidu barin, ba§ und

ber ^Inulnuuo als ein fertiger geliefert n>irb, fonbem bafj bie »vorm

uno nötigt, fetbfttptig in ba8 Sunfttoerl hineinzugreifen unb ben pot

tifdum nur mufifalifdben Otbr/tbniuo fo ju reprobujiren, mie er bem

©eifte reo fdbaffenben $ünftler3 öorfdbroebte. Senn mit ber äußeren

Aorm bie ganje liefe ber rKtmtlmiif eine« SunfttoerfS erfdmpft märe,

fo murre jereo .Stint, ba« lefen fann, beflatniren mie ber gebilbete

2 dianf pieler, Seber, ber ras ledmifebe ber lUiufif übertounben t;ätte,

toäre ein fertiger Dtufifev. Sir miffen aber, meld)' lange SluSbitbung

imfer äftbetifd>er Sinn nötljig fyat, nm mir bie Aeiubeireu reo rKtmtl;-

mu8 berau^ufübleii, Die ber reprobujirenbe Sünftler in Der gortn ge*

funben nnb toiebergegeben bat, gar tüdn ju gebenfen ber anftrengenben

£fyätigfeit, bereu eS bebarf, menn mir felber ju ber Stufe gelangen

holten, auf ber mir unmittelbar mittelft ber gegebenen gorm une bie

tiefere :)ibmbiuif reo Minifttocrf* entziffern feinten. —
Tie äftbetifd>e Sßirfung beS Mmttmnm befdmäuft fidb niebt auf

unfere ©eljörSöorfteltungen, fie tritt nur in tiefen am flarften 31t £age,

toeil ber ©efybrSfinn am meiften an tie jeitlidbe aoUk ber liiittvürfe

gebunben ift. ;Hud> rl;i)tl;mifd)e SBetoegungen, tie toir rureb baS 2luge

mabrnebinen, föntten tenfelben GJrfotg haben. Sogar tie rtnubmifdie

SSetqegung, tie mir felbft ausführen, erjeugt ein äftbetifdvo ©efüljl,

ba$ tent ©efüljt beS mufifalifd)en Mnjtbmus nahe oertoanbt ift. Tiefen

©efüljl entftebt burdb tie an unfere üÜhiSfelbetoegungen gefnüpften cfm

pfiittuuaen. Tiefe fubjeftmeu Stnpfinbungen leerten um bier ebenfo

tie Cnelle eine« äftbettfeben ©enuffeS wie fonft tie ciimfintunaen nn

fever obieftiben Sinne. eie> beruht hierauf tie Sirfung be8 £an$e3,

tie fid) auf ten Eanjenben mie auf tie ^ufebauer äujjert 2ln ben

Xanten fveilieb, tie in unfern Kalifaten berübt »erben, ift bon tiefer

äfttKtifdn'ii SBirfung ©enig ju fpüren. Sie finb für ten latenten

blef; eine Strafe unt für ten 3ufd;auer bcd)ftene eine Qual. 2ie
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•oerfyatten ftcb jum ftinftfertfdj>en Sanje genau fo toie baS £aftfcb(agen

jur belebte.

Unfcre eigene v^^t^mifc^e Bewegung oerbinbet fid? mit bei* rfytytb^

mifcbeu Sirfung auf ba% (M;ör faft in jtoingentcr Seife. So ber

Oibntt-mu* ber gehörten ülMobie ftarf ^erbortrttt, ba brängt e3 uns

ifnt fetbfttl/ätig nad;-,uerseugcn. £)er Zau] nur ber iDcarfcb, finb nur

bie offenen Äuiibgcbuugcn biefer in einer -Beenge leifer Bewegungen fenft

fid) aubeutenben Sßecfyfettoirfung. Sir treffen in biefer Secbfetwir-

fung einen 3ufammen^ang , ber um aud> weitevbiu begegnen toirb,

benu er befteb,t in gang ät;nlid;er Seife ?jtotfd)en ben objeftioen Bebin=

guugeu ber rureb baö 5luge aufgefaßten A-ormeufdwnl-eit unb ben fttfc

jeftioen Bctungungen ber jur i'tuffaffung notl-weuoigen ?lngenbetoegung.

3lud> beim ©e^örgfirin bitbeu nur baS objeftio ©d)tfne gleid^fam fub*

jeftiö uad) in foldjen Bewegungen, tote fte beut äußeren 9if
-

i;tl;mu§ ent-

fpreeben, bie urfrrünglid;e Sirfung ber ÜJJhtfif ift an tiefe Diad-bitbung

gefnüpft, beut }iaturmeufd)cu toirb bie ÜJhtfif unmittelbar jur s^anto=

mime, unb toenn and*- ik 9teflerion alimälig tiefen jtoingenben 3ufam '

mcnt;ang [oft, fo toirb jtoar bie äußere Bewegung linterbrücft, aber in

ber SBorftefiung wirr bie nid;t jum 2lu§brucf fommeube Bewegung ben-

nod-

nad>gebiltct, äbnlid- toie and; ba»? rnbenbe 5iuge formen auffaffen

t'ann, cabei aber tod) bie größere ober geringere Veid'tigfeit empfinret,

mit ber feine SBetoegung ber äußern ^fortn folgen toürbe.

@o finben toir beim überall reu objeftioen Betingungen beS @c^ß

neu fnbjeftioe Beringungen parallel gcl;en, unb toenn mir beicc un-

terfud>en, fo ^eigt e8 fid), faß beire yifammenfallcn. Sie bvie Singe

bei feiner Bewegung nur bie gornt refonftruirt, bie ibm Kon außen

geboten totrb, fo ift bie Pantomime gleid)falltf nur eine ^Überzeugung

ber^orm, bie ba8 Cbr auffaßt, Sne beim Wefleroorgang, am toetd)etft

fid> aud) biefer gufammen^ang Wafyrfd-einlid; t-eroorbilret, folgt bie

Bewegung ber (impfineung nad>, unb, tote beim ftiefleroorgang, finb im

Singe limpfinbung nur Beilegung bereinigt, wäl*renr catf immer ru=

fyenbe ©eljßt bie (irregung, bie turd> bie (impfinrung ibm jitfornntt,

auf entfernte Diitefelgrnppen überträgt unb in bereu pantomimifd>eu

Bewegungen junt iHueierud bringt. —
(Strenger befdminft auf ba£ eigent(id>e ©efetet ber üUiufif ift bie äftlje*

tifd>e Sirfung bei Jparmouie. Cb uns ein ^ufammentoueu oerfdne-

bener iitänge barmonifd) ober bi^l'armonifd; Hingt, ift allein abbäugig

öon bem gegeufeitigen Berbältniß ber Xöne, am benen bie ganje Mlang-

maffe beftcl
-

t. 3cber Ion toirb erzeugt rnrd> eine getoiffe SBfajaljt oott

Vuftfebtoingungcu. (ivfliugen jtoei Xöue gteidr,eitig, fo eutftebt bab^er

SBuntt, über cie 3Rfnfd*en« unD Sbierfcde. II. 5
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eine gufanunengefefetc gH$tt>ingiing$feett>egwig ber vuft , bie aber baä

C in- bermöge [einet eigentümlichen 83efdt}affenljeit toiebet auflcft in bte

jufammenfefcenben einfachen Tom-. Harmonie mir öisljarmonie ent-

fte^eti atfo immer nur Beim gteiefoeitigen £8ren einer -JJceln-jafyl k>on

^oneii. ©arum aber nennt nn[cr ©efülji ben einen 3ufammcnf(ang

fyarmouifd\ toa^renb e$ bell antern fttö tiebarmonifd; bcjädmct?

Tic eirfabrung jeigt, bajj, [o&afb in einer jufautmengefefcten low

maffe je j»ei S-öne barmouifd) finb, aueb bie ganje Xonmaffe in Har-

monie ift, -'.'tan fann fid> atfo ba8 öertoicfeftfte Xongenxbe immer in

SomBinotionen je jtoeier Xime auftbfeu, unt toenn jete tiefer Kombi-

nationen b/armouh'd) ift, fo i ft e$ bei ganje 3ufamntenftang.

OB aber je jroei Xöne in Harmonie ofcer riofyarmonie ftefycn,

fyängt letiglnt ab bon bem Uuterfdnet ilirer ftb^en ober Sd^iungunge'

gef<$h>inbigfeiten. Mn Slttgemeinen fann man fagen, baß $mei Xönc

um fo barmoniidH-r jufammenflingen , je einfacher fid> if>re 2d)ming;

nnge>jar/len ju eiUanber oerbalten. ©runbton unt Qftabe fteben in

boüfontmener Harmonie. Gbcnfo bitten Quinte nnb Quarte, nament

lidj bie erftere mit bem (^runbton einen ungeftörten SBoljtfCang, entlief)

fönnen and; bie 2erteu unt Xcrjen mit bem ©tunbton jufammen no$

al£ Ijarmonifcfye SSerbinbungen gelten. £a* i;erbültniß ter Scbmimv

nngejatilen ift min bei ter Oftaoe 1 : 2, bei ter Quinte 2 : 3, bei ter

Quarte 3 : 4, bei ben lernen 4 :
.") mit 5 : 6, entlidj bei ben Serben

3 : 5 unt 5 : S. 2obaic tie Zone bie einfachen unterbaue ter Scfytoing

ung8gef$nrinbigfeit, tie burety tie angegebenen Xonftufen beftimmt toer

ben, ntct>t mein- einhalten, fo entfte^en £)iffonanjen. £ocb giebt e£

*>on ter öoüenbetften Harmonie bie jur fdireientfuu Disharmonie nur

einen atlmäligcn Uebergang. ©ejt mit Xer$ neinneu fd>on einen bif

fonanteu til)ar*aftcv au, mit fetbft bie Quarte würbe öon bem gegen

tie XMSb/armonic empfintlid)en ©eljör früherer 3«ten uidü $u ten bott*

fommenen $onfonanjen gerechnet.

£>ic Xb/atfadu', ba| tie Harmonie an einfache SBerljältniffe ter

©cfynnngungsjafyleu jufamraenfßngenber £öne gebunteu ift, bat man

fyäufig jur ifrfläruug beS "parmoniegefübt* fetter beilüden mollen. Unfer

äftfyetifcbee ©efütyf, fo fagt mau, wirb überall bureb baS ^ollfommcnc

befriebigt; @efet^ nnb Orbnung mad;cu ftetö ba$ 2£efen ter 93oÜfom=

menljeit au£; ber finnticfye (iiubrucf wirb unfer (Gefallen erregen, Wenn

er überfiditlid; in feine ein&efaen Xfyeile gegücbert ift, unb für eine

Sftefyrfyeit ton Xöncn toirb biefi erfüllt, fobalb tb/re @ctninngung03al;len

in einem regelmäßigen SBerijattniffe ftet/cn.

3ßtr mollen biefer ip^otb;efc nicfjt entgegenhalten, bafc fie itu^ nid)t
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nad;mcift, lute e« beim bie ©ecle mad;c, um jene einfachen S3erijä(tmf[e

ber <Sd;lr>ingunge$at;ten af« folcfye ju erfennen. £)ie 9)töglid;fett tä^t

fid; ja nid;t beftreiten, baß im Unöettmf?ten eine fold;e ©rfenutniß oor

fid; getye nnb baß nur ba« 9iefultat berfetben at« ©efüfyt ber Sparmonie

in ba« 23euutßtfein eintrete. ?tber e« ift ^eröorju^eoen, baß btefe §t;-

pot^efe burd; nid;t« fid) begrünbeu läßt. Sie bie ifaffaffimg einfacher

gatytenöerfyä'ftniffe gerabe jur Harmonie teerbe, läßt fie im ©runbe

unerflärt. Senn man biclleid;t barau benft, ba§ ber 5lbftufung ber

Starben gleichfalls eine gefe|ntäßige Slbftnfuug ber ©d;nuugung«$al;>

ten parallel ge^t, bie att fotd;e nid;t in uufer Seloußtfciu gelangt, fo

ift bamit nod) feine«n>eg« bie analoge Söeurtljeilung be« §armoniege*

füljt« erflärt. ©ort finb h>ir im ©taube, au« ber gefet<mäßigen 33e-

jicfnmg jnrifdjen ©d)uungung«gefd;ii.Hiibigfeit nnb Xoxifytyt birelt ju

ertoeifen, baß bie quantitative Stoftufitng, bie nur in ber Gmpfinbnng

ausführen, nur auf einem unbenutzten ä>ergteid;en ber ©d;ioingung«-

gcfd;iinnbigfeiten felber berufen fann. Sarutn aber f;ier gerabe be-

ftimmte ©cbimnguug«sat;lcn jufammcnflingenber Xöne Harmonie geben

nnb anbete nid;t, bafür läßt fid; ein beftimmeuber ©runb nirgenb«

entbeden. £)enn toenn man behauptete, baß nur einfache 2>erb,ä(t

niffe ber ©cl;uungitng%-it;len ba« §armouiegefüt;t erzeugen tonnen, fo

ift bte« nid)t einmal ftreng richtig, ba eine fd;ir>ad; berftimmte S'onfo*

nanj faft fo gut Ringt toie eine reine, toetyrenb bod; gerabe fyier ba«

£ert;ättniß ber @d;lmugung«jat;len ein red;t oertoiefette« nrirb, £)a«

in unferer üftufif eingebürgerte ©Aftern ber gleid;fd;iocbeubcn Tempe-

ratur beruht nur auf tiefet £l;atfad;e. Um einige £)iffonanjen ju oer-

meiben, madit man alle ^onfonanjen unoollfommner, barauf bertrauenb,

baß beut OM;ör eine frfnoad;c 3Unoeidniug entgehe.

2(ber gegen bie Stattt;aftigfctt ber angeführten $t;potl;efe fprid;t

nod; ein birefter ©runb. £)ie $t;potl;efc fud;t ba« ©efüfjf ber Har-

monie rein au« einem pft;d;ifd;en äftotib ju erklären. £)ie Sluffaffung

eine« regelmäßigen 3al;tenbcrl;ä(tniffc« muß ja, mag fie beimißt ober

uubelinißt gefd;ci;en, immer ein pft;d;ifd;er 2lft fein, hiergegen ift nun

einjuloenben, baß nue bie ®i«t;armie nid;t bloß rein äftfyetifd;, fouberu

baß fie un« aud) finulid; mißfällt, mit fie für uufer (M;örorgan

ein fd;merjerregenber 9ieij ift. Sir fagcu bon einer ftarfeu Tnffouanj,

fie jer reiße uufer Dfyr. tiefer rein finuticl;e ©d;mcr$ ift fo bortee*

tenb, baß man leiefyt fid; geneigt füllen föunte, bie ganjc llutcrfd;ci-

bnug bon ftoufonauj nnb ©iffouauj auf il;u jnrüdjufü(;ren. Unb in

getoiffem ©inne locrben mir biee ioot;t aud; tl;nu muffen. 33ci fdnua

ri;eu £>iffonanjen berfd;loinbct jioor ber eigentliche ©d;mcrj im ®e$8r*
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organ, aber ein« Sfoibeurung beffetben bleibt bodj immer jurüd SSBtr

toerben atfc minbeftenä bertnutljen btirfen, bajj bie nämlichen iöetoe*

gütigen, toet<$e bte Dtffonattj unfertit Cbr ju einem jinnftd§ mijjfäut

gen föetj machen, einen nnfer äftbctifd>ec »Gefühl beriefen. SBoburd^

totrb nun bte ftatfe ©iffonanj rem lieber fdnncqbaft, bte fdnuadje

toentgftenS unangenehm?

3Bir beobachten, bajj ber Slang, meidu-r tnrd; jtoei biffonirenbe

Stöne entftebt, fein fentinnirlid>er, fonbertl ein ciofcntiiu:ivlid>cr SReij

ift. Tie iDtffononj ber SCöne ift am fühibarfton bei geringem Unter«

l'ebier ibrer S<$toingnng8gefc$toinbigfett. (§8 entfteben rann, toie mir

früher gejetgt haben, 5<fytoe1>ungen, b. b. abtoe<$felnbe ^n unb

Sfimaljmen be8 STonS, beren xHir,abt genau entfprtdjt bem llnterfdjieb

ber (S(fytotngung8gef<$toinbigfeit. Sftan finbet nun, bajj bte ©iffonanj

für fad Chr am unangene^mften ift, toenn in ber Sehtnbe ungefähr

30 tS<$toebungen erfolgen. Ter Slang geljt rann in ein raffetnbeS

©erä'ufdj über, baS heftig ba§ Obj angreift, ©tefet e8 ber 2d)meb

ungen nur [ehr toentge, fo totrb bte iDiffonanj erträglich, fteigt beren

3ab)t bebeutenb, f'o berfdljtoinbet fie gleichfalls.

Qa mir e6 in ber Oiatnr nie mit reinen Zonen, fonbem mit

Stangen ju thnn haben, t. h. mit Jenen, bie bon einer Suimme

fd>mad;cr übertöne begleitet nur, fo fommt e8 natürlich nidjt 6lof? rarauf

an, baß bie f)aubttöne jtoeier Slänge feine 3dj>toebungen mit etnanber

bilben, fonbem e§ muffen auch, um eine bolle Sonfonanj yt erzeugen,

fid; fämmtlicb/e Obertöne mit etnanber bertragen. 2lu§er tnreb bie

Obertöne »erben übrigens and) nod> oft burd) SombütattonStöne, bte

ber 3ufammenftang erzeugt, Scfytoebungen unb fotejtidi 3)tffonan^en

Ijerborgerufen.

©er Umftanb, ba$ bie fdnoacben begteitenben Zone toefenttid) mit*

beftimmenb toirfen bei ber Harmonie, ntaebt unS min and> bie außer*

orbenttid) feine 2lbftufuttg bon ber botlfommenen Sonfonanj ber Stange

an 6i3 jur entfehiebenen Diffonanj erftärlid). 3n ber Stärfe ber Cber*

töne beftcfyt ja ber allergrößte Unterfdnet: bitten aberbte ftarfen Ober
töne ©etytoebungen mit einanber, fo entfielt fehon eine fcfyarfe Diffo

nanj, toäljrenb cnrd> bie fcbmäduT hörbaren tie Sonfonana fanm inert

tid? geftört totrb. Tie gange Slbftufung jtotfd^en bottfommener Harmonie
unb auSgcfproriumer Disharmonie totrb atfo nur bur$ jtoei Säßomente

erjeugt: erftenS rnrd) bte Stnja^l ber 2cbmebnna,en, bie in SÖejug auf

tfyre SDtffonanjtoirfung eine mittlere äftarimatgrenje hat, bon ber fte

nad? feetben «Seiten abfällt, unb jtoeitenS tnreb bte outenfttät terjent

gen Sfyeütöne, roelcfye bie ©ebroebungen bitten.
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T)arau3, baß bie Diffonanj immer ein bisfontinuirlicfyer 9?ei$ ift,

erftärt ficb mm teidjt if>re 933trfung auf unfer (M)ör. Geber bisfom

tinuirticfye fteij, toetcfyeS @tmte§org<wt er aitct; treffen möge, übt eine

meit intenfiocre Sirfung am?, ct(S ein gleidnnäßig aubauernber 9?cij oon

berfetben ©tärfe. Senn mir im ©unfein fdjnetl nad) einanbcr £icb>

bli£e fjerborrufen, fo mirb ba$ Singe fefyr batb burrf; biefen mcd;fetnben

fteij erfd;b>ft, toä^renb baffetbe ein gleidnnäßig aubauernbcö i'idjt bon

ber nämlid;en 3ntenfttät eine tauge 3ett fyinburd; einte jebe Ü3efd;merbe

erträgt. <2d;ou eine fiaderube, abmed;fe(ub geller uub bunfet merbenbe

2Mcud;tung mirb uns läftig uub ftreugt imö ba$ Singe an. (5$ ift hd
bem ®ef;ör nid;t anberS. (Sin gteid;mäßig aubauernber ®lang ift bem
Dljr nid;t befd;merlid) , aber eine rafdje Slttfeiuaubcrfotge oon k{an$*

flößen mirb um? unangenehm uub fogar fd;mcr,()aft.

Senn um? nun bie 3>iffonau$ fdmu fiuutid; miberftrebt, fo ift e$

nidjt ju oermuubern, ba% fic uuö and; äftt)etifd; mißfällt. 2lber eö

fragt ftcf> immerbin, ob jener fiunlid;e 9teij, bett bie ©iffonanj ^^tr

bie einzige Urfacbe aud; uufcreö äftl;ctifd;eu üUHßfatfenS ift. ©iefeS

letztere tritt fo entfcfyieben in ben ^orbergrunb, baß mau, menn bie

©iffonauj nid;t fefyr fyeftig mirb, ba$ Unangenehme be£ fiuutid;en dkU
je« ganj barüber bergißt. @g ließe fid> nun Cetcfit beuten, baß berfelbe

@runb, ber ben finulid; unangenehmen Ovcij erzeugt, aud; bas äftfye-

tifd;e Mißfallen in fid; fd;ließe. 3u ber Zijat mißbehagt ein a&roedj*

felnb ju* uub abnelnneuber üHcij nid)t bloß uuferer (imofiubuug, fom
bem er ift mtä and; ein äftl;etifd) unangenehmer, tnbem er bie ruf)ige

Safyrnetnuuug ftört. Sin fladernbeö l'icfyt ftört uiiö oorjüglid; beß-

fyatb, meil e<? bie ruhige Stuffaffuug ber ©egenftäute l;inbcrt. ©o In'n*

bert nun aud; bie Diffouair, bie Stuffaffung ber ytfammeuteneuben

Klänge, uub fie miberftrebt baburd) g(etd;fam bem $n)ed be$ mufifa*

lifd;eu Äimftnxrfä.

Spaben mir in bem £>i£foutinuirlid;en beS CSinbrucf^ ben ®rnnb
ber ÜDtffonanj gefunbeu, fo ift bamit tod) bie Sirfung ber ton-
fouauj nod; nict;t ooüftäubig erttärt. £)cnu ba$ Sotytgefatten an

ber Untern ift ein fo pofittbeS, baß mau e$ nid;t mol;l a(3 ein bloßem

oiefyleu be8 lUißfalleutf, baS bie Dtffonanj ermedt, cmffaffen faun. Oia-

meutlid; |>rid;t fyierfür bie £f;atfad;e, baß baS (Sefüijl ber Harmonie

bio jtt einem gemiffen ©rabe mäd>ft mit ber ?(ujal;t ber jufammem

Hingenben leuo, \a baß e6 iu feiner oolten SBefrtebtgung eigentlich erft

mit bem T reif lang beginnt. Sorin liegt ber ®rwib biefec poflti*

oen ©efottenö an fonfonirenbeu KlaugmaffeuV gol8en^e Gvfal;rung

fann uue tiefe groge beaurmorteu Reifen. 2Öenn man SCiJne, bie mög-
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Ud;ft oon begteitenben D&ertönen frei finb, m l)armonifd)en SÜfforben

oer&inbet, fo ertoeden biefc gufatnmenftönge bei tocitem nid;t jenes be

friebigenbe §armoniegefüljt, ba« ben 2l!forben jufatranengefefeter Xime

eigen tft. ©efannt ift, tote fd;(ed;t mehrere gtöten jufammenHingen;

and; bie Sßlorbe ber lochen gebaeften Orgelpfeifen, bic lote bie j5-(öte

$iemlid; reine lene geben, £;abeu etioaS (Stumpfe«, baS ber eigentlichen

Harmonie nid;t glei<$Iommt. Tiefe bat hingegen il;re oolle Sirftmg,

toenn lebhaft gefärbte Stange in reinen Sonfonanjen yifammentöneu;

ja fie tft, toenn rie (£in$elttänge eine ettoaS oerfdnerene Färbung be^

fifcett, befonbers auSgefpred;eu. ©erabe hierauf beruht junt Xl;eil bev

(Sffcft ber ytfammcngefcUteu 3nftrunteutalinufif. T)ic iparmonie ift

ö>efent(ic$ gebnnben an jene begteitenben Obertöne, Cetebe rie Klang-

farbe bitten. Tiefe, bie am f;äufigftcu rurd) rie 2d»uebuugeu, ii>ctd;c

fie mit einanber mad;eu, Urfad>e ber Diffonan, finb, erbeben and; an*

berfeitö bie Sonfonanj jur eigentlichen Harmonie. &>o fonfonirenbe

Stange fid; mifd;en, ba fliegen nid;t nur bie ©runbtöne rul;ig neben

einanber ab, fonbem e8 fällt and) eine größere 3af;( ber Obertöne

Oößig jnfammen. @o oerftärfen fid; einzelne ber Xfyetltöne beS Stang«,

unb ber ganje 2t!!orb erhält eine S3cfd;affenf;eit, rie Ujn ans mct;r

Xonelementen jufammcugcfctjt erfd;einen läßt, als in ben Klängen, bie

ib.it jufammenfetjeii, enthalten loaren. 3)ie übercinftimmenben Xbeit-

töne mad;en, ka$ bie Stange fogleid; als jufamnteugefyerig aufgefaßt

toerben, loäfyrenb man red; nebenbei uurflicb if;re §Berf<$iebenljeit er-

fennt. £)teS 3ufaötlltenge^5rige tro^ beuttid;er
s

-£erfcf)iebenf;eit ift es

aber gcrabe, loaS baS ©efül;t ber Harmonie anSmad;t.

|)ierauS erftärt e$ fid; nnS beim and;, bafj bie befte Sonfonanj

fetnestocgS nottjioenbig bie fd;önfte Harmonie ift. (Srunbtcu unb Oftaöe.

bilbeu eine abfolutc Sonfonanj, aber feine 6efriebigenbe Harmonie mit

einanber, bie OltaOe mieber(;elt unb oerftärft nur reu erften Oberton,

fie giebt barum beut Klang ein fd;ärfercS (Gepräge, fügt Ü;m aber et-

gentltd; nid;ts Weites fjtnju. Heber ras Oftaöeninterbafl f;inans oer*

mifd;t fid) allmälig ber ltnterfd)ier $n)ifd;cu Kenfonanj nur ©iffonanj.

T)k etgeutltd; (;armenifd;eu 3 lM ainnicn flana
,
c liegen baf;er innerhalb

ber Oftaoe. £)ie Quinten; bie Quarten, bie Xerjen nur Seiten 6i(*

ben erft leafyre Harmonien, obgtctd; fie 'gar nid;t mel;r im ftrengfteu

Sinne Konfouanjeu finb. Tcnn fetbft bei ber Ouinte treten unter

ben Ijöcfyften Dberteuen freilid; lociitg merflid;e SDiffonanjen ein, riefe

tücfen aber toettev t;erab nur loerbeu allmälig fd;ärfer bei ben übrigen

Ijarmomfcfyen 3nteroaüen. X)te eigent£;ümtid;e mufifaüfd;e Sirfung,

bie iebem biefev 3u fammen^an8 e eÜ3eu ift, berubt aber fyauptfäcpttd;
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auf ber gafyt unb 53efd;affenfyeit ber sitfammenftingenben£f;>etltöne, neben*

bei afterbingS anty auf beu fd;mad)en £)iffouanjen , bie einige biefer

£f;ei(tötie mit einauber bilben. 3n bem ®efammteffeft eine« £onftüd$

fviett neben ber vollkommenen and; bie unvoltfommene Harmonie, ja

juiveilen bte au$gcfvrod;eue X)iSt;armonie eine 9?ol(e. So beruht ber

etgcntf;ümlid;e Uuterfd;ieb ber sDtoü% unb 'Durafforbe barattf, baf? bte

crfteren bort einigen tiefen $ontbiuatiou3tönen begleitet Serben, tveldje

bie £onfouanjcn ungenau ntad;en unb babuvd) beut 9tfforb einen Slu«*

trud trüber, miliarer Stimmung geben.

(Sin näheres (5ingcl;en auf bie SBirfuugögefe^e ber Harmonie unb

£)t8fyarmonte muß ber mufifalifd)en 21eftt;etif überlaffen bleiben. 3)er

s]3ft>d;otogie genügt e8, beu Urfvrnug be8 £)armoniegcfüfy($ entbedt ju

fyaben. 2113 tiefen l;abeu nur baö uugeftörte ^ufantmenKingen unb

t(?ctltx>eife ßufammeufalleu ber 5£$eiftöne, ivelcfye bie ®tangmaffe bttben,

nad;getviefcn. £)ie üftl)ettfd;eu Skbiuguiigeu ber Harmonie unb ber

©tefyarntonie fallen int 2Befent(td;en jnfamnten mit beu fiuulid;en 33e-

bingungcu ber ®onfonan$ unb ber £>tffonans, obgteid; beibe von ein

attber ju trennen ftub. Sir l)a6en e$ Ijier mit einer notfytoenbigen

Secfyfetwirfung be3 äftf;etifd;cu unb fiuuttcfyen ©efüfytö 5« tfyuu, auf

bte wir oben fcfyon Ijtngetoiefen fyaben unb bie un8 gerabe tu ber natu-

tid;eu Seife beim ©efiefytSfüra begegnen totrb. —
3n bem brüten (Slement bees ntuftfa(ifd;en $uufttoerfs, ber 9)ie*

lobte, finbett totr nid)t einen ätnüid) fetbftänbigeu ^aftor ber äftfye-

tifd)en Sirfuug, tote in »cl?r/ttmtu3 unb Harmonie. (56 füljrt uns int

öegenttjcit bte ßergtieberung ber DJWobie auf 9il;r/tlnnuö unb Harmonie

toieber jttrüd. ©er DWjfyttyntug giebt atö Xaftmaf? ber SÖMobte tf;re

regelmäßige SSetoegung. £)te Harmonie bel?errfd>t in biefer 23etveguug

beu sBed;fet ber Töne. So enthält ber 9it;r/tt;mu3 baS quantitative,

bie Harmonie ba6 qualitative ©efe^ ber melobifcbcn Strfuug. 2lber

baS verborgene $armoniegefe|, ba$ in ber Stfelobie liegt, töft fid; in

if)r auf in eine Stufeinanberfotge. :Da3 |)armoniegefet^ für baS gteid;^

jeitige Gsrflingen ber Jone ift and; mafigebenb für bie iWetobie. £)iefe

giebt nur berfeibcu vermöge iljrer SBetoegung einen freieren Spielraum.

3n benfclben unterbauen ber Xonb,öl;e, an lvcld;c bie volle Ijarmonifdje

SBtrfung gebuubeu ift, [freitet and; bie sKMobie fort. £u grofje 3n*

tervade ftören cbenfo tote 51t flehte bie SÖirfung. £)ie 9)Jelobie über*

fd;reitet nid)t (eid;t in einem einigen Svruttg beu 3 u>M"d;enraum ber

Oftavc; in Quinten, Quarten, STerjen unb Serien betvegt fie \i% mit

Vorliebe; anbere 3ntervaile beutet fte faft nur o(« UebergaugStöne.

sJ3efonbcr« b^ervor tritt noeb bie 33ejiefntng bet Dtetobie jm Harmonie
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in ber ®ebunbcnl)ctt an bie gemähte Xonart itnb in cor iöejielmng

aller Xcne auf einen einjtgen Qavtipt* unb Wrunbton, cie Xonifa, mit

n>eld)cm cie lUtclocie yi beginnen unb ju fließen pflegt

SEßenn toir ba8 Iparowniegefefe als beftimmene für cie Dielocie

bcjciduiet l;aben, fo ift Camit nod) EeineSroegS gefegt, tau ba$ ©efüljt

für cie Yvivinonie jufammenftingenber Jene juerft bagetoefen fei, unb

bafj fiel) bann aus ciefent cie äMobie enümtfclt t;abo. 3m ©egenttjeil

l;at fiel) ba8 £)arinoniegefül;l felbft erft an bei l'telocie entmitfelt, nnb

e$ toar in Söejug auf cie Slufeinanberfotge cer Xöne fd;on längft aue-

gebitbet, beoor ee feine SBertoertljung tut I;armonifd;cu ;>lfforc fanc.

X)ie iDtnfif Cer Sitten toar einftintutig. (£3 entftanc bei ifynen ju-

erft fcae ©cfül;l für Cie melocifd)e i; enuanctfd;aft beftinunter auf ein

anber folgenter Xöne, uinäcbft cer Dftabe unb cer Quinte. Spater

enübirfeltc fid; cer Sinn für cie fdnuüd)cre 33ertt>anbtfc$aft cer Quarte,

cer Xerjen unb Seiten. £>a8 ©efüljl cer 9Sertoanbtfc^aft gtünbet fid;

bei allen tiefen unterbauen offenbar auf cie ÜjeUweife Sbentitäi cer

Obertöne, meldje cie einzelnen Älän^e jitfanunenfeuen. -Tie Dftaöe

muß cem xTf;r als cie l;öl;cr gelegene SEBieberljolung ces ©runbtonS

erfreuten; cie Quinte l;at fd;on eine eigentümlichere <särbnng, unc

biefe crl;öf;t fid) bei cen anbern l;armonifd)en Snteröallen. üÖian ge*

toann fo eine Stufenleiter bon SEoufotgen, cie öon einer an cie 3ben*

ttteit grenjenben SBertoanbtfdjaft big jur böltigen Differenz fid) erftreefte,

unc man lernte in ciefer Ü3e3ietmncj cer fid; fotgenben Xöne auf ein?

anber eine £>auptn>irfung cer SJftetobie fennen.

Die Sonfonanj cer Xöne begann man erft im y

JJnttelalter neben

Cer meloCifd;en SÖBtrhtng ju benutzen. Statt toie früher btofj aus cer

(Erinnerung cie sßermanbtfcfyaft cer Stange füllen 51t (äffen, gab matt,

cem SDljr cie bertoanbten Stange jur gleichzeitigen 2luffaffung. Slber

fct;r attmätig nur f;at fid; fo cie einftimraige jur bielftimmigen nnc

f;armonifd;en lOiufif umgetoanbett. üftan übergab junäer/ft mir cie näm-

liche
s
JJcelocie berfct)iebenen Stimmen, cie fid) in SDftaöen, Quinten

unb bann and) in toedjfelnben Snteröatten begleiteten. OJtebr im Spiel

als ane ernftem mufifalifdjem Streben oerficl man fpätcr barauf, jttei

t>erfd;icceue l'celocieen felbftänbtg, aber in ljarmonifct)em ciiuflang neben

ein'anber bergeben ju laffen. (Srft feit cem fcd,)S}cl;ntcn oat;rbuncert

enttoicfelte fid; Cae ©efüljt für cie fetbftäncige SBebeutuug cer (jarmo*

nifd;en
s2lfforco nnc cie hierauf gegrünbete ^enoertbuiig cerfelben als

^Begleitung cer i>i'elecie. Die ^ßertobe cer eigentlich bavmouifd)en

SDhifif mar l;iermit erreicht. Da8 ®efe$ cer .parmenie hatte nun cie

doppelte 2lnroenbung, cie il;nt mögtid; tuar, gefnucen. Xnrd; cie rei-
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cfyere 3lusbilbung be$ f)arntontegefiUjl8 tuar aber juglcid; ber Sinn für

bie rl;titb,mifd>e ©tteberung be3 mufiJattfctyen SunfttoerfS fetner getoor*

ben. ©er Oitmtbmu^ mußte nun fefteren Regeln fid> fügen, um eine

fiebere Bütyrung be$ ötelfttmnttgen StongetoebeS mögttd) ju machen.

Daß erft an ber Stfetobie fid) ba8 £)armoniegefiUjl herangebildet

fyar, liegt in ber ganzen iSutuüeflung ber iüiufif begrüubet. Die ättufif

ift aus bem ©efang, uub ber @efang ift an$ ber 9?ebe entftanben.

3n bem tlang ber Stimme, in ber ^Betonung, in ber Bügung ber

Sorte machen fid) oon Slnfaug an inftinftioe ©efe^e bes 2Bol)Ü'aut3

geltenb, bie ba$ ©efüfyl teufen. 3nbem bie 9tfebe ben iuuern SSetoe*

guugen be8 ®etmttl)g StuSbrud unb ©eftatt giebt, nrirb fie öon fetbft

sßoefie. ^oefie uub ©efang aber finb innig berfd;iuiftert. Didier unb

Sänger l)at man mit bem gleichen Konten genannt, toett fie eiuft eine

unb biefetbe ^erfon toaren. (Sin iKejitiren otme ©efang feuut ber

ücaturmenfd; nid;t. Slber ber ©efang felber ftcf>t urfprüngtid; ber ge-

loötmlidjen ^Rcbe nod; uäfjer. 3to bem SD^a^e at8 ber ©efang mufifa-

lifd;er ärirb, trennt er fid) bon ber SKebe, unb tiefe gewinnt neben ilmt

aud) für bie ^ßoefie ü)re fetbftanbige SBebeutung. 216er nod) ift bie

äßuftf ©efang, nod; ift fie an ba$ Sort gebunben unb fjat uid;t ben

föeidjtfmm bon ©efüljlen entbedt, ber in ber Xontoett allein liegt. Ter

erfte Sd;ritt 51t biefer gewaltigen Umwälzung ift bie (irfinbung ber

Onftrumentalmufif. Diefe null anfauglid; bloß ben ©efang uad;atnneu,

fpäter begleitet fie ifm. 2lber erft in ber "periobe ber t?armonifd)eu

äKujif fyat fie fid; bottfommen bon ben 23anben tl;reö Urfprung* be-

freit. So beftätigt uriö bie ©cfd)td;te felber ben Sai^, ta$ bie ÜDtefif

atö 21u3brudömittel ber (^efüfjte uid;ts Sluberee ift, aU eine erweiterte

Sprad;e.
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Tic äftl;etifd>en Sirfnngen bcr Grinbrücfe be« ©efü$t$finn« finb

au« mand;cn ©rünben fd;n>icriger $u jergtiebern als jene be$ ©cfyör*

finnS. ©ie Sföett ber Farben nnb ©eftaften fanu an $Keid;tl;nm be3

Snfjaltö mit ber äföeft bev SEöne fiel; meffen, an üDtonnigfattigfett ßfeer*

trifft fie biefel&e. Tic Dttotibe, bie itnfcr ©efityt erregen, finb für baS

8foge berfcorgener at8 für ba« Ofjr: bte Elemente beS W;t;tf;mn$ nnb

bcr Harmonie Kiffen au8 bent mnfifalifd)cu Äunftroerf faft unmittelbar

fid; f;eratkM;örcu, aber ber ©efid?t§einbrud ift baS Wefnltat au« einer

großen %afy beftimmeuber gaftoren, n>a8 auf un« ürirft, ift meiftend

ein anwerft jufantmengefelgteS Sßrobuf t , an beut fid; unmittelbar nid)t

mef;r erfennen lä§t, au$ toetdjen Elementen eS aufgebaut ift. Senn

ein ©emätbe, ein SSauroerl, eine menfd>licf;c ®eftatt uns gefaßt, fo ge*

faßt un« baS ©anje, unb nur fef;en tiefem ®anjeu uid;t an, ioeld;e$

bic etemeutaren Ratteren finb, bie feine Sd>tfnbcit erzeugen. 5(nd; ein

lonftüd übt freitief; feine SBirlung at« ©an^eS au«, aber fd;on nnfer

Dljr jertegt f;icr ba« ®anje in 9ttjfytlJTttu3, Harmonie nur äMobie,

mit bei näherer gerglieberung erfceift fid; bie 2Mobie atö ein ^rotuft

bon 9if;t;tf;mu* nnb Harmonie. §aben nur alle SEontotrfung tentnad;

auf biefc jtoei Crlemente jurütfgefüljrt, fo ift Damit freilief) bie felbftän

bige äftf;etifef;e ©irfung be3 einzelnen Xonftiicfä n od) nid;t erflärt.

Slbcr fofd;c$ fami eBenforoenig Aufgabe ber bfyd?otogifd?en ttnterfud)ung

fein, aß ettoa bie SCbteitung ber einzelnen S3erftanbe8begriffe in i(;rcm

Söercid) liegt. SDicfeÖ f;at bie fließe Siffenfef;aft^(ef;re ,
jene« bte

tye§ie(le 2(eft(;etif ju leiften. Sie bic ^ft;d)otogic bort nur bie ©efebe

3U entroicfeln fjatte, nadq betten allgemein begriffe fid) bilben, fo öatte
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fie aud; fyter blojj jene ®efcfee bar§ulcgeu, auf meiere bie äftf?ctifcbe SBtr*

fttng eines jcbcn mufifalifd;en ®unfttt>er?S gegrünbet- ift.

Senken toir bie3 auf bie Sirfung bcr ©eftcfytSeinbrüde an, fo

fann e8 ficf> natürlid; aud; t;ier nid;t barum Ijanbetn, tu btc äßanntg*

faltigfeit ber ilunftformcu ober gar einzelner tunfttuerfe einjugetyeu,

fonberu mir toerben in äf;nlid;cr Seife nad; elementaren ®efe£en §u

fud;eu fyabeu, bie in jebem Suuftmerf, ba8 auf unfer 9luge totrft, jur

(Srfd;cinuug tommm, unb bie aflerbingS aud; in jebem tunfttoer! für

bie äftf;etifd;e Sirfttng ben beftimmeubeu ©runb abgeben. 3n ber

Sleftljetif ijat man fid; bitter toentg nm biefe fuubamentalcn fragen

geflimmert, ©id; begnügenb mit ber geftfteüung ber allgemeinen äftlje*

tifd;cu begriffe, gieng mau im Cnn^etucu fogteid; au bie ^Betrachtung

beS bertrid'elteu SiunftmerfS.

£)ie betbeu gaftoren, n>e(d;c bei allen ®efic$t$einbrücfen mirfeu,

finb bie färben unb bie formen ber ©egenftänbe. gaft immer finb

bette Sirfungen bereinigt, 2toer bie 23cobad;tung jeigt, bafe aud; jeter

btefer gaftoreu für fid; fd;ou ba« äftf;etifd;e (gefügt erregen fann; mir

muffen biefe ifolirte Sirf'ung tu'« 3luge faffen, toenn ituS bie bereinigte

Sirfung berftänbtid; merben folU

3ebe garbe fefct burd; ifyre eigentümliche söefdjaffcnljcit }d)cn unfer

®efüf;( in 23cmeguug. Sir f;aben auf biefe iße$ietntng ber garfcen*

etnbrüde ju ©efüljt unb (Stimmung früher (jingettriefen. Slud; fyier

bilbctt bie finntid;cn @efüt;(e unb Stimmungen bie ©runblagc für bie

rein äftt;etifd;e Sirfung. £>od; bon einer fotd;en fann bei einer ein*

jelueu tfarbe ebenfo toenig alö bei einem einzelnen Slang bie Dtebe

fein. @tc beginnt erft, toenn mehrere garfeeu neben einanber jur 9ln^

fd;auuug fontmen. pr biefe gufammeuftelluug bcr garten machen

fid) (%fet^e gcltenb, bie bon ben (5iu^elfavben an fid; bollfommeu un-

abhängig finb. Sie eine
s
Dccl;vt;cit bon Klängen, bereu jeber allein

ttollfommeu rein ift, balb eine oolleubcte Harmonie, balb eine fd;reieube

Diffouan} giebt, fo fönneu bie nämlidku färben je nad; il;rer &u\am

mcuftellung uns mcl;r ober minber jufagen. Sir t;aben e$ aud; l;ier

mit einem ©efallcu nur SÖtfjjfaften ju t(;uu, ba§ über bie btofje finu-

lid;e Sirfung be§ (Sinbrucfö fid; ert;ebt. W>tx e« ift bamit uidu ge-

fügt, baft eä Don btefer finnlid;eu Sirfung unao^ängig fei. Sie tie

Harmonie unb I)i«f;armonie ber Tone an reu (iffeft gebuubeu finb,

ben Slonfouanj unb ©tffonanj auf unfer SD^r üben, fo hürb aud; bie

Kombination ber färben in il;rcr Sivfnug fd;(icölicb oou einem finita

üd)tn (Sffeft auf unfer 3tuge beftimmt n>crbcu.

(Sine 3ufammenftet(ung oou färben, cic ftcb, int Speftritm fe(?r
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natjc fieljen, mijjfäUt nne. ©it finben ©tau mit ©rün, -Kcti? unb

©elb fducdn jufammeu paffenb, »äljrenfc -Koti) mit SÖCau ober ©rün,

©elb mit SBiolett gut fic^ bertragen, öci fcl;r grellen Farben ift un«

ein ÖJectyfel mit Sßeijj, ©rau ober öctytoarj angenehm. 2öir betlangen

alfo entweber foldje Karbon jufammengeftettt, bie iich nal;ct)iu fomoic-

mentär finb, ober bie Kombination einer garbe mit gemifcfytem Siebte.

M\ baten fällen aber mirfen bie Tvavben unter SBerljättniffen auf unfet

SKuge ein, unter tueuten fie bon tiefem am ebenen längere $eit ertra*

gen merben tonnen. Die« ift boüfommen iH-noirfiiebt bei ter gufam

menftellung jtoeier Komplementärfarben ober einer Aarbo mit 2cbmarv
meil bann bie Oicrocnbant be« 2luge« beim Seifet be« 33etrad)ten«

abioecbfclnt für bie Aarbcncintrüd'c au«ruljt; ba«
v

Jtämiid)e ift aber

and) noch annabernt ocnoirflidu bei ter Kombination einer Aarbo mit

©rau ober Seifj, ober toenn bette färben fid; nid>t boltftänbtg fem-

blementär finb. SGßo man xHitemabmen ren ter angeführten SRegel be

obaebtet, ta fonintt immer tic üU&ttoirrung anberer SBerljättniffe in 8e

traebt: fo fönnen jroei im Spcftrmn nafye ftctycnte Aarben fid) gefällig

fembiniren, loenn ihre Jpettigfeit eine fclir rerfebictene ift. Sötaue Gin-

nten auf einer grünen Stefe 5. 33. machen fiel) beffer, menn ihr eigene«

sßtau bell unb ba« ©rün ter Siefe tnnfel ift ober itma,cfcbrt. 33on

befenterem (iinflnffe auf ba« oitfammenpaffen ter Aarben ift aber ter

©lanj. 3Benn bon jtoei fembinirten garben tie eine Lebhaft gtänjt,

fo wirb tatttreb jetc, aneb fonft l;äf;lidu' ^niammcnftcllnna, mcaUd;.

Säljrenfe \. SB. -Kotb, unb ©elb ju ten minber gefälligen Kombinatio*

neu gehören, maeben Oiotb unb ©otb einen bortrefflicfyen (iintruef.

(Sbenfo cjtebt ein blaner See inmitten feiner grünen Umgebung eine

mcl)Ul;nente garbentotrfung. ©otb ift aber ja mir ein fel;r Lebhaft

gtänjenbe« ©elb, mit eine flare 2öafferfläd)e nimmt fid) au« ter Grnt*

fernung gtänjenb au«. xMucb tie gefällige Kombination mancher Blu-

men, teren Aarben nidu fontraftiren , beruht Ijäufig auf tem ©fanje.

Tie eigentümliche Sßirfung, tic ter ©lang aitdibt, lafu fid) icidu au«

tem SÖBefcu teffelben erflären. Ter ®tau$ bemlit auf einer 2>biege=

(ung be« viobteo, mit er mirb um fo lebhafter, je mehr ba« gesiegelte

vidu ,11 ter eigenen Aarbe be« glänjenben ©egenftanbe« fontraftirt.

@« liantelt fich alfo bei ter ^ufammenftellung jmeier Aarben, bon te-

ilen tie eine glänjenb ift, nicht mehr otofj mit tie eigenen, fontern ju*

gteid) um tie gesiegelten Aarben, mit tiefe (elfteren fönnen einen ge*

loiffen Kontraft erzeugen, aitcb too er fonft nicht criftirte. 2lufjerbem

aber tycbt ter ©tanj, meint er uidjt atlytoerbreitet ift, an mit für fid;

bie (5arbemr>irfuncj. Otamentlid) a,efäLlt ter <i3ed)fel gtänjenbet mit
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matter ©teilen unferem 2luge: bette Bitten einen äbmlicbcn Sontraft

mit einanber lote fomplemcntäre Farben nnt erzeugen barunt aneb bie

äbnticfye SBirfung.

3)er (Jintrittf ber garbenfontbinationen läfu ftci> beut Gsinbrucfe

jufammenfCtngenber STöne Dergleichen. S3ei jenem ift es tote bei tiefem

iSetingnng bc£ SBotylgefatfenS, baß bie gleichzeitig ftattfintenten (Sr-

regnngen eine getöiffe 33erfc§iebenfyett einhalten, äßan bat btefc 3tna-

legte toeiter auszuführen gefnd;t, intern man ben unterbauen ber Xöne

entfpred;cntc 3ntcroalle ber garben auffteltte. Slber folebeo läßt fid;

auü ben ^Beobachtungen ber äftt;etifd;en Sirfnng nid)t entfernt redb>

fertigen, nnt eö ift teidrt erftärlid), taf> gl cid) zeitig gefdiebente iSin-

brüd'c toeit letzter fid; ftöreit, a(3 foUte, bie nur ränmlid) neben

c i n a n t e r georbnet fint.

2tud; bei ben garbett genügen jetod; tiefe rein finntid>en Aaftoren

nicht, uin über ben ©runb unfereS ©efattenS nnt üÖftjsfaHenS bottftän

tige Oied)cnfd)aft 5« geben. SDie jmei färben , tie an ben entgegenge*

festen (inten beS SpeftruntS liegen, iRott; unb Violett, fombiniren fid;

fd;led;t, ioäljrenb ®rün nnt ©etb, tie tid)t neben einanter liegen, in ge*

fättigter Färbung loebl fid; bereinigen (äffen. Seite« ift erflörlid), toenn

totr bie fubjeftit-e 33ertt)anbtfd)aft ber färben bevüd'fid;tigen. Tie

ISmpfintnngcn ®rün nnt ©etb fint (;invcid)ent ücrfdneten, üiotb nnt

SBiotett näl;evn fid; toieber. @3 ift atfo offenbar Sebtngung beg äfti;o

tifeben ©efattenS, baß bie fembinirten färben and? [ubjeftio fontraftt

von. Sie fann tiefer Äoutvaft auf nnfer äftfyetifdbeg Gefühl bon (Sin

fluf; fein? Oiacb ber Analogie ber Klangbannomeen tiirften mir tie

Sache inclleidn felgcntermafien un3 teufen. 3etc garbenerregung

erzeugt eine Ofacbioirfung in terjenigen garbe, tie fte ju Seif? ergänzt,

mit tiefe fomplcmcntärc 91ad)farbe ftet;t immer in lebt;aftem Kontraft

51t ber urforünglicbcu. Renten nur nn8 nun baS Stuge jtoifdben ber

ÜBetracfytung jloeier färben meebfetn, fo toirb bei günftiger Kombination

bnrd) tie erfte ftete ein Sftadbbitb erzeugt werten, tae> mit ber jtoeiten

eine getoiffe SBertoanbtfdbaft l;at; e8 toerben atfo beim Ueberfül;ven be8

SlugeS -Dcadtfarbe nnt ürirflicbe ivarbe fid; teden, nnt e8 toirb fo notb

roentig tie Sivhtng er(;öt;t toerben. Sir l;ätten tamit für tie £>ar*

monie ber Farben eine äl;nlicbe SBebingung, toie für tie Harmonie ber

Xöne: einzelne (Elemente ber garbeimurfung falten jnfammen, äbnlid>

toie einjelne Xl;eütönc jtoeiex klänge. -)lnx ift tem Seien ber Aar

bentiurfitiig entfpvedient bort ba£ 3ufanratenfaften an ric 2ueeeffion

ber Crintrürf'e gebnnten, mäl;vent eo bier in ben gleichzeitig ertönenben

Stangen unmittelbar fd;en gelegen ift.



7< gttnfunbbretßtgjU ©orlefung.

3n bct ganjen SSerfcbJebenijeit bei färben* unb £onroeft lieg! es

notb>enbig begrünbet, bafj für tiefe bie ©efefce bct fmrtnome eine toett

binbenbete SRegel abgeben, als für iene. Tic Harmonie ber Jatben

bat einen öu^erft freien Spietraum. 3n iljrer räuiniidnn SRebenein

anberotbnung muffen bie gatbeneinbrücte febon fein- intenfib ft<$ ftc

ren, bis fie einen bisljarmonifcfyen 2lfforb erjeugen, toaljrettb ba* Dljt

bie gteidfoeitig erftingenben Töne mit grofjer Aeinbeit gegen einanber

prüft, Saju fommt, baß bie SSMrfung ber färben ftetS nur eine un

tetgeorbnete mir bon ©ebingungen abhängig ift, bie nicht in bet Söiü

für bee föinftterS ftefyen. 3fo(irt fontntt bie Aarbcnbarmcnte aufjerft

fetten unb nnv ale- Söjeittoirfung eines größeren ©anjen &ur 25etn>en*

bung, nüe ]. SB. in ten fatbigen ©taSfctyeiben gotljifdjer Tome. 31jre

mic^ttgfte Stnroenbung finbet fie in bet lotetet, loo ibr tnrd> bie
%

)laö>

bitbung bet Statut beftimmte Regeln gefegt finb. 3fn bet Statut obet

baben mit unS and? an Aavbenfembinationen gewöhnt, bie nidu rein

©efefce bet Marmorne fid) fügen mit mit finb baburd) bon Slnfang ein

in bet ^Beurteilung bet Aarbeneintrürfe (äffiget getoorben. Tie ein*

jige Aufgabe, bie baljet bet Sttater uoeb fieb (teilen fann, ift, bie .spar-

montegefe^e bet Farben fo toeit gut Slntoenbung ju bringen, als es

Unit bie bon bet sftatur gefteetten ©renjen erlauben. £)te ganje Kunft

ber gatbengebung, beten bie Sftater in fo fel>v berfcfyiebenetn ©tobe

mäduig finb, bernbt [ebigtid^ anf bet ^Befolgung tiefer totsagen 9£e

get. 3n ten Serien bet 3Mer, bie bnreb ten iKetdjtlnun ibrer garbenge*

bnng befenbero fid^aiu^eiduien, finbet man bie Ocatnrtrenc mit tem Sinne

für l?avmonifd;c ^nfammenfteüung anf bemunbemStoertlje Seife vereinigt.

9Son ungleich größerer Sidjtigleit als tie Söitfnng bet garben ift

tie bet Aormen. So itgenb ein Oiatur= ober tunftobjeft einen fett*

ftänbigen äftljctifcfyen tfintrud' anf uns madnnt fcü, ba muß bieS borrote--

genfc tnrd> tie gortn gefcfyeljen, unb tie garbe fann nnr meljr obet

weniger tie Sirfung bet gform unterführen. £>ef$atb ift ja gerate

andi bet 93ejeic$nung gorm eine fo nmfaffente SBebeutung beigelegt

loorben, baß man alle äftbetif*e Sirfung an« ber Aorm herleitet.

SnSbefonbere aber ift tie förderliche Sorot, bie@eftatt ber Otatnr

nnb Sunftgegenftänbe, bei ber äfttyetifctyen SBirhtng ber ©efic§t$ein<

tritefe bon fo überhriegenber SBebeutung, baf? fie für fieb fcfjon jnm ab^

gefeb^toffenen Stfofge genügt. 2ln ben arduteftLMiifd;en nnb plaftifd>en

>innftmcrfen I?aben loit un« baran getoöb^nt, faft jeben Aarbenfdnnncf

ju entbehren. @g mag btefe SSernot^täffigung ber färben auf einfetti

get Sütebitbnng nnfere^ Sinne« berufen, jebenfaUS beioeift fie bie gro^e

©elbftvintigfeit ber (^cftattcminrfnng.
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Um bie pft;d;otogifd;en Bedingungen ju ftuben, pou betten ber

äftfyettfcfye (Sinbrutf ber gönnen abfängt, l;aben -nur and; t;icr t>or

SlUem nad; beu (Elementen ju forfd;en, meld;e bie gormenfd)bnt;cit

jufamntenfefcen , — e* nürb fid; bann teid;t ergeben, toetcfycs S0?otit>

tiefe (Elemente in fid> tragen 51t ber Sirfung, bie fic erzeugen. Crä

läßt fid> nun für jebe sufammeugefe^te Sonn ein Sd;ema bon größter

Giufad/^eit barftellen, baö nur bie allgemeinen Umriffe uub bie ein

fad;fte (Sliebcruug ber gorm, aber nidütf oon ber au*fcl;mütfenben

iüiaunigfattigfeit be§ 3nf;att* Ijat, ol;ne bie toeber ein tfuuftmerf nod)

ein fd;öuer üftaturgegenftanb jemals borfontmt. £)iefe iperftcllung

einer ibealen gorm, bie bon allen ßutljaten abfielt, [äft am ©anjeu

tote au jebem flciuften £l;eile fid; au*fül;rcu. Oft Faun c£ fid; nid;t

babei fyaubeln, uürflid; beu robefteu Umriß ber gönnen toteberjugebert,

fonbern toenn btefer Umriß Keine Unregclmäßigfeiteu jeigt, fo nürb

and; öon biefen abftraf;irt mit c* nürb ein ©d;ema f;crgeftellt, beut bie

nürflid;e gornt fid; nur annähert. 9(uf biefem 3Bege ber gurücffiii;*

rnng ber gornten auf tf;re etnfad)fte ©efet^mäßigfeit entftel;en erffo

immer Umriffe Don geometrifd;cr (Eiufad;l;cit. £>ie gauje bertoiefette

gönn ift nun in gcometri(d;e (Elemente jerfegt, uub fd;ließ(id; muffen

tenutad; btefe ben toefentlidjen ©rnnb ber gormenfd;önl;cit in fid; tro*

gen. 5(ber ift eine einfad)e geometrifd;e gigur jemat* fd;ön? 23ebarf

eS nid;t jur gormcnfd;öul;eit eben aller ber fd;müdenben ßutfyaten?

3n ber £t;at ift fein Zweifel, baß einfachen gigureu nur ein außer

orbcutlid; geringer ©rab bbn ©cbönfyeit jufommen Faun. Stber t>a$

biefelben MneStoegS aller äftf;etifd;en SÖtrfung ermangeln, babon über-

zeugt mau fid; bod; fogteid;, toenn mau berfdjtebene fold;cr gigureu

mit ciuauber bergtetcfyt. £)ann fällt atöbatb in bie 2lugcn, nüe fe^r

mfdüebcu bücrbei ber äftl;ctifd;e (Sinbrutf ift. (Sin glciri;fcitige£ ober

g(eid;fd;enfe(igc$ 3)rcied gefällt uu* beffer, atö ein fo(d;c£ mit brei

uugtcid;en Seiten. (Sin regelmäßige* inered mad;t un* einen befferen

(Einbrud, a(* ein unregelmäßige*. (Itnen Krci* jiet;en mir einer bette

bigeu unregelmäßig gefrümmteu Vinic bor. £Üe elementaren gigureu

enthalten atfo offenbar in fid; fd;ou SDcottbe be$ (Gefallene- ober iOiiß

fallen*, uub e$ ftefyt ju r>enuut(;cu, baß bie jnfammengefet<te SSMrfung,

bie ein Statur ober ftunftgegeuftanb auf uu* aueübt, bod; nur au*

einer großen Summe fotdy elementarer Sirfungen jufatnmengefefet fei.

3>eun jebe, and; bie bernudettfte gönn läßt ja fdUießlid;, toenn mau

nur bie ^erglieberung f;iureid;enb weit treibt, in eine äftenge reget*

mäßiger geometrifd;cr gormcu fid; auflöfeu. ^uerft ift fra* ©auje eine

gönn für fid;, bann jeber größere 2tyei( uub cnbtid; läßt aud; bie
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ECetnftc äuSfömüdtono. fte$ immer noc§ in geometrifö einfache formen

jertegen. äWan tonn ftcfc atfo bie ganje ®cfto(t mit bet boßen 3Äan-

nigfattigfeit iljree 3nljattS ju Stanbe gebraut teufen burd) ein fort

gefegte« Uebereinanberlegen mir einfügen bon formen, beren jere

einzelne ftdb einer geomerrifetyen Sinfadb^eit annähert.

gunäc^fi finb bie Umriffe ber Bfarm für unfer äftbetifd>ee ®e

fallen mefentiid> mitbeftimmenb. SBo ba« 2luge frei fiel) beroegen fann,

ba berfotgi e8, feinem bljtyfiologif($en JättectyaniSmuS gemäß, in bertifa

ler mir horizontaler Stiftung genau bie gerabe vinie, jebe febräge

Sftidjtung aber legt eS in einer SSogenlinie jurütf. DiefeS ®efe^ ber

2lugenbett>egungen ift für bie unmittelbare Sluffaffung ber ©eftatten

bon Sicfytigfeit. £)ie Sege, bie ba3 21uge bei freier Bewegung bc=

fd>reibt, berurfadben il;m and) bie gertngfte 2lnftrengung, toenn e$ firi

rem: beftinunte Vinien oerfotgen feil. Tie 2lugenbeh>egung berurfadjt

baljer ein finntidf; angenehme« ©efüljt, fobalb fie mit jenen formen

ber freien SÖetoegung ubereinftimmt. Vcidu gefcfytoungene Nebenlinien

finb un6 gefällig, loäljrenb fcfyräge vinien bon geraber 9fttf)tung mir

nodf) mehr eettge giguren, bei reuen ba« 3iuge jeren Moment feine

23en>egung8ridbtung änbern muß, eine unangenehme (hnbfinbung erzeugen.

oimnerl;in ift bie iiVfdiaffentyeit ber Umriffe an fieb bon neben

fäduieber ©ebeutung für bie äftbetifebe Sirfung. Seit beftinrmenber ift

ber innere Aufbau ber gormen. M) babe eben bemertt, baß 3ebem

ein gtetcfyfettigeS ober gletdtfctyenfeligeS Treied beffer gefällt, al« ein

folcfyeS mit brei ungleichen Seiten, ein .sircis beffer, als eine beliebige

unregelmäßig gefrümmte Vinie u. f. f. 3Btr bürfen biefe Ibatfacbeu

ju bem allgemeinen ©efefce jufammenfaffen :
eine regelmäßige ftigur

ift fd)öner als eine unregelmäßige; renn eS foirb feine Grfabruna,

aufgebracht »erben fönnen, bie biefem ©efe| ttnberfbräcb>.

Sorauf benibt aber ber ibo^lgefäüige (Stnbrucf beS Regelmäßigen

?

;i b 33ergtetdj>en toir ein gleich

fettiges SedjSecf .1 mit

einem anberen I», an roel^

dnnn eine Seite ttütö grö

ßer ift als bie übrigen, fo

toirb ber (iinbrnd beS (enteren bon ber längeren Seite an ftörenb;

tiefe felbft baßt niebt \u reu anbern mir fie berfdjiebi überbieg ben

gangen unteren SJ^eil ber gigur. Offenbar ift eS eine 2lrt geftörter

(Srmartung, bie fid> hierbei geltenb macht. Sobalb eine fonft rege!

mäßig angelegte gigur burd; ein nid)t bercinpaffenbeo Ibeilftütf unter

brocken nürb, fo ftert un« bteä, uufere üinbütungefraft ergänzt bie
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gfigur 31t einer regefatäjjtgen "Hb fintet ficf> bod> buref) bie retrftiefee

(grgan&ung getchtf$t. 3ft bte gftgur boflfotnjnen unregelmäßig, tft ettoa

feine Seite bes Sedierte ber antern gleich fo ftellt fiel) bte Störung

fdjen bei jebetn ttädjften Xfycilftücfe ein, 31t welchem nrir bon einem be*

ßebigen erften aus übergeben. Sßäljrenb baljer oon ber gigur b immer

nod> ein Zfytil einen befriebigenben Gtinbruct ^intertäfjt, tft uns in

einem @ed)8ecf, beffeii fämmtüd)e Seiten ungleid; finb, ba£ ©anje

mißfällig.

ß-ine oollfommette Regelmäßigfeit tft j[ebod) jur günftigen äftfyett-

fd)en SEBirfung EeineStoegS unbebingteS Grforbemiß. Sine gigur ge-

fällt un§, menn bloß bte gegenüberliegenden Steile terfelbeu einanber

gteid) finb. SDaS ©efefc ber Regelntäßigfeit befd>ränft fid; alfo jn einem

©cfe£ ber Symmetrie. 3nnerl)alb ber ootlfommeuen Regelmäßig-

feit läßt fid; fogar bei toeitent nid)t btejenige Stufe ber Sd;önt;eit

erreichen* bie bureb, bie Sbmmetrie möglid; tft. 'Die oollfommene Re-

gelmäßigfeit erhält, intern fie ben SÖecbJel ganj unb gar ausfließt,

etoaä Eintöniges, tooburd) fie nur alö Xfydi eines größeren ©anjen

jur äftf/etifd>en SBirfung öertoenbbar toirb.

äöir muffen jtoei §aubtriÖ9tungen ber Symmetrie unterfebetteu

:

bie bertifate unb bie horizontale. Ueberall ift 23ebtttgung ber Sdicn

lieit, bo| tie Symmetrie tiefe Richtungen einhält. 3ebe fyunnetrifd;e

gignr toirb unfd;cn, trenn toir terfelbeu eine geneigte Vage geben. 3ft

eine ©eftaft in ben beiten g>cmbtric§tuttgen fbmmetrtfd), fo nennen nur

tiefelbe allfeitig f fy
mittet rifd;. Grriftirt bie Symmetrie nur nad)

einer «pauptridjtung, fo ift tie ©eftaft ein feit ig f yntmetrif d).

a b c £)ie gtgur a 3. 33. ift all*

feitig fymmetrifd;, bie gt*

guten b unb c finb ein

feitig fymntetrifd\ unb jtoar

fyat b bloß Ijorijontafe, c

bloß oertifale Symmetrie.

SBergteidjt man bie gigitren b unb c, fo fäüt fogfeid) in tie

Sfogen, taß e« EeineStoegS g(eid) tft, ob bei einfeitiger Symmetrie tiefe

in ^orijontater ober oertifaler Richtung befielt. Die fyorijontale Syin*

metrie ift für ba3 Singe gefäüig, tie jyigttr toirb bnrd; fie ebenfo ft$ön,

a(8 toettn fie allfeitig fymmetrifd; toäre. Der ©inbruef bagegen, ben

eine ©eftatt bon bloß oertifaler (Symmetrie auf tut* madu, ift toenig

beffer, tü& ber Cfinbrud einer oöltig fymntetrielofen ©eftatt. (Sin

ftcl;ente$ SDreiect gehört taber ju ben frönen, ein liegenbe« Dreied 31t

ten uufd;öneu giguren. Sin äßiered, in toetetyetn nur tie Ijortjontate

fflunM, üb« tie SW iifdu-n- uuf iluaiocle. II- 6
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Symmetrie gehört tofrb, ifi fc$ön, ein 9Siere<J aber, in »eifern bet

tifale, feine ^orijontate Symmetrie beftebt, ift i>äfuid).

©enn bettifate Symmetrie nidu jur Scfyönfyeit erforbert toirb,

fo ift co bagegen fetneötoegS gleichgültig, toie bet ©egenftanb in Der

tifaler töictytung fieb gttebert. ©ertasten toix bie untenfteljenben gigu*

ren, fo fe^eti ttrir in benfetben alle gälte betnurftietyt, in tonen über

l;aupt ein afUu'tifcb 6efriebigenber Sinbrucf mögtiefy tft. gig. i m
1 2 3 1

»ottfommen regelmäßig, 2 ift aüfetttg fbtnmetrifcl;, 3 mit L finb hori

jontat fmninctrikb. 33on ben Jtoei [enteren giguren inad)t offenbar 3

ren gefältigften (Sinbrucf; in 4 tft baS obere IbeHfiiid ju fnrv :; aber

ift fogar gefälliger, alt ba8 attfeitig fimtnictrifebe föreuj 2. I te ©e*

obadmtna, ergiebt alfo, baß eine afr/imnctrifcbc ©tieberung in bertifaler

Wtcbtnna, ber atlfeitigen Symmetrie nicht nur nid>t nacbftctyt, fonbern

baß fie bor berfetben fogar ren 33orjug größerer ^ebönbeit haben fann.

Dies ift aber alterbingä nur in einem gang beftintinten gälte bertöitf*

lidj>t, nämtid; loenn eine Gnntljeitung ttne in gtg. 3 ober eine toenig

babon abtoeicfyenbe befielt. Tiefe (Sinttyeilung , bie ba§ fdunifte 33er

Ijättniß ber bertifaten ©lieberung ergiebt, ift btoß cureb ^robiren ge

funben. 2lu8 einer großen galjl im Uebrigen gleich befdv.ffencr ®reu$e,

in benen man aber bie horizontalen x'lrnte in berfcfyiebener .pölje an

bringt, fällt fogteid) bie Proportion 3 als bie bortfyetlb>ftefte in bie

Stugen. Steffen nrir nun ba$ SSer^ältniß, in loelebetn Ijier ba8 obere

Xljcilfnicf ju bem unteren fteljt, fo ergiebt fiel; baffetbe amiäbernt gleich

l : 1,6. SEßenn man bon tiefem Sßerljättniß nur anf?erortentlid; wenig

abroeicfyt, fo toirb febon ber (iintrnd minber botlfommen, obgleich tabei

immer noch ein gefälliger eiintrncf bleibt. Daß jetoeb ba6 oben ge

nannte 23erljättniß ftetS ba$ febbnfte ift, bieg fällt namentlich bei ber

unmittelbaren S3ergteid)ung fofort in bie 2tugen.

Sarum gefällt un6 aber nun gerabe jene Proportion ber bertifa«

len ©tteberung, bei toetdjet ber eine T(;eil jum antern fid) ungefähr toie

1 : l,i) behält, befonberS gut? Siegt in tiefer Proportion ettoa ein

©efe^s berborgen, ba8 fie bor jeter antern auszeichnet mit ba$ für

il;ren (Sinbrucf auf un8 beftinunent ift? 3n ber Xfyat läßt ein fot*

d;e* @efe£ (eiebt fd;on unmittelbar au ber gigur fid; erfenneu. 35er
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gteid;t man nämtid; ben unteren größeren 8tbfcfyttitt be§ $reu$e$ mit

feiner Xotatt;ö(;e, fo jeigt fiel;, ta§ er ju btefer naf;eju baffetbe 33er*

jjättntß f;at, tote ber obere fleinere 2lbfd;uitt ju itnn fetber. ©anj genau

tft bie£ in uuferer ^tgur uid;t oertoirftid;t. ©enn toenn ber obere

2lbfd;uitt I, ber untere 1,6 tft, fo ift bie ganje Öänge 2,6; eS müßte

fid; atfo 1,6:2,6 beritten tote 1 : 1,6; bieg ift jebod; nid;t oollfom*

nteu rid;tig, fonbero bem 23erl;ättmß 1 : 1,0 forrefponbirt bae anbere

1,6 : 2,56. Öet^tcreö toeid;t aber fo toentg bon ber in uuferer tfigur

ftattftnbenben Proportion ah, baß offenbar t^tc 2(btoeid;uug gar uid;t

mcf;r in 9iütf'fid;t fällt. 3n ber Ztjat ift, toenn man bie (Sintljeifttng

fo mad)t, baß bie Proportion genau übereiuftimntt, bie 2d;önf;eit ber

f^orm ebenfo ooltfommen, tote in uuferer tfigur, unb bie 2lbtoeid;uug

oon btefer überhaupt triebt bemerfbar.

©te £batfad;e, bie totr t;ier au einzelnen 23eifpieleu erläutert {ja-

ben, fittbet man überall beftätigt, an ioeld;eu Figuren man aud) bie

Gmttl)eitung bornefmten möge, 3Bir bürfett e8 bemnad; ab? ein ®e-

fei; au^fpreeben, baß bie bertifale (Stieberung ber dornten

äftbctifd; am toirfungSbollfteu tft, toenn batf fieinere

1l;ei(ftüd 3 um größeren fid; oerl;ätt toie ba3 größere junt

©anjen.
Tie (iintbeituug ber Vinien nad; tiefem ^rinjip ift reu ®eome=

tern fd;on tauge geläufig. Sie tft oou ifyuen bie (Eintbeitung nad; bem

gotbenen 2 dntitte genannt toorben. ©aß fie M ber £d;önl;eit

ber dornten eine uneinige 9Me fpielt, (;at aber erft in ueuefter 3eit

Slbolf 3"fin9 entbeeft.

Sßti bertoietetteren formen fauu bie liiutbeilung nad; bem golbe*

neu Schnitte fid; öfter toieber^oten. <5o fauu juerft ba$ ©anje, bann

feber Xbeil nad; bemfelben gcgliebert fein, febcö 53rud;ftüd eines 2bei(3

fann nod; einmal bie gteid;e <iiutl;eiluug jetgen u. f. f.
"Jiatürlid;

bleibt babei ein jiemlid; freier Spielraum, innerhalb

beffen fid) bie (i'intf;eilitng, aud; toenn fie fid; ftreng

an ba3 ©efetg l;ält, 6etoegen fann. ©er eine £l;eU

fann nod; mel;r ins Sinjetne gliebert fein, at8 ber

anbere, ober bie ©tteberung fauu balb fo befd;affen

fein, baß ber größere Il;etl oben, ber Heinere unten

liegt, balb untgefe^rt. Cniblirf; fauu ein S^eilftüd

gleid^eitig jmei ©tiebernngen angehören, toie in

Aignr A, too bc gletel^eitig baS fleinere froportional

gtieb beS ©anjen ;><• nnb batf größere ^roportiouab

glieb be« ©anjen bd ift.
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2fo<$ bei fotdjer bertiricfelteren ßängeneintljeitungen beftätigt eö

\iA), baß bieicnige ©tieberung, bie ba8 ^rinjito be« gotbenen Schnittes

feftbält, unferem 2tugc einen »oljtgefättigeren ßinbrocf macfyt, at6 eine

beliebige onbere. 3ttan braudu nur einen Sötid auf &mei gtguren nrie

A mir i: yi tl/uu. um fogleicty fid> für biejenige ju entfcfyeiben, in ber

bie Sintljeitung nad) jenem ^ßrinjib gefcfyeljen ift.
—

©etractytet man biejenigen Äunftmerfe, in beren ©eftattung bei

natürliche Seböubeitofiuu ftd> am freieften entfalten turfte, fo fintet

man jene ©efe^e, bie mir an ten einfachen geometrifdjen Figuren gleid»

fam crperimenteU uadnueifeu fonnten, bier burebtoeg auf eine Seife

befolgt, bie uns ben inftinftiben Xaft, ber ein mattyematifebe* ©efe^s

eraft eiul/ält, ofyne e8 tod; 31t fennen, in tycfyem ©rabe bettmnbern

läßt. 3eneS ftuuftmerf, ba$ ber geftaftenben $t)antajte ben freieften

Waum giebt, ift ba$ ar<fyiteftonif<$e Sunftoerf. *iö ift uidu au

äußere SKaturformen gebunben, bie e$ frreng nad)bilreu muß, nur ge*

toiffe Regeln ber gmectmößigfeit unb ber meebanifdKm 3ttögtidt)feit bat

e$ einjufyalten, bie mofyl für bie gorm im ©anjen, uidu aber für ibre

©tieberung in Zfyeile beftimmenb finb. Jpier alfo barf bie öinbilbungS*

fraft boflfommen frei oerfo^ren, allein geleitet bon rem inftinftiben

@dt}o"nIjeit8gefüi)t.

Da8 ©efefc, ba$ uns an rem ardnteftonifd)en ttunftmerf fogteidj

in bie ;Hitgeu fällt, ift baö ©efefc ber Symmetrie. 3n ben meiften

gälten ift bie t)ori$ontate Symmetrie be8 ardHieftenifdum Kunft

toerfS eine boflfommene. So aber aud) baS ©an&e bon berfetben ab-

weist, ba muß fie menigftenS ftreng in ben einzelnen Xl;eilen getoa^rt

fein, feil nid;t bte äfttjetifdjc Sirfung geftört toerben. x'wibem ba8

Baumert gletd;$etttg in ber fronte unb nad; ber Xiefe Ijorijontat fid?

auSbeljnt, ift in ber Sieget uadi biefen beiben Hiduungeu Symmetrie

oorljanben, bod; fo, baß j^c Jiiduuug unabhängig bleibt bon ber am
bern. SRur SBautoerfe bon eiufad;ftem ^lane unb mäßigem Umfange

ertragen boüfommene (s)leid;l;eit beS fr/mmetrifd)en SSer^ättniffeS, febon

ein größeres SoIjnljauS mtrb unförmig, toenn in tfnn alle gacaben

etnanber gteid; finb. ©er (53runbrifi toirb baburd) ju einem reget*

mäßigen Cuabrate unb ber ganzen gorm fel)tt jum Surfet nur ued)

bie (9leid;l;eit ber 33crtifal>- unb f)orijontatbimenfion. §ier madu ftd)

nun lebhaft bie Xl?atfad;e geltenr, tviR uue an beut ©anjen eineo

SunfttoerfS fd;on jete xHiiuälierung an bie bottfommene Otegetmäßigfeit

nicfyt mcl;r äftl;etifd; befriebigt. Scfentlid) mitbeftimmenb ift babei

freilid; bte ©röße beS Äuuftmerfc. ii3ad unS an fleinereu formen
uod; mo^tgefällt, fanu an größeren unö ftören. 3Äit ber (^röße fteigt
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bte gorberung ber ülttannigfaftigfeit. 5Dte ßeerljeit be« Snljatt« barf

nirf;t mit ber 2lu«beljnung be« Umfange in Siberfprudj treten. Senn
biefer un£ imponirt, fo muß and; jener burd; eine oeriiücfeltere ©ttc*

berung auf bie £)auer un« feffetn fönnen. kleine formen bntben ein

öerftritfettere« ©cfefc ifyre« Aufbaues nitf?t, toett nnfer Singe ber fünft*

liefen iöetnaffnung bebürfte, um es nod; malzunehmen: töo ber ©tief

im Moment bie ganje Sorot umgrenzt f;at, ba muß and; bie gorm

fetbft einfad; genug fein, um fie im Moment erfaffen ju fönneu.

Senn für bie Ijorijontafe 2ht«bcl)nung ein gorotengefe^ fid; nad;*

toetfen läßt, n>etd?e« in jetem ard;iteftonifd;en ^unftmerfe foft otytte

2tuönal;me eingehalten ift, fo fann nid;t ba« ©lettre bon ber öertt=

faten 2lu«beljnung Behauptet werben. Tan fo biet (äfct auf ben erften

23lid fid; feftftelteu, baß f;ier ba« ©efetj ber ©t;mmetrie niemat« jur

33em>irfti$ung fommt. Daß aber ni<$t«beftott>eniget ein getoiffe« @e*

fet| aud) f;ier bie ©lieberung ber gorot beftimmt, ift nid;t ju werfen*

nen. Senn aud; nid;t bie Sieberfcfjv ber nämtid;en goroten geforbert

ift, fo muffen boeb bie auf ciuanber gefegten dornten, bie ba« Äunft*

»er! nad; bev Vängenrid;tung jufaittmenfe^en, in einem getoiffen 35 er*

fyältniffc 51t einanber ftef;en. £)iefe« $8erfyäftnif$ ift freilid; uid;t

für jebe« tunftmerf genau ba« näm(id;c. £)er (Spielraum, innerhalb

reffen bie freie ©eftattung«rraft be« tünftfer« fid; betoegt, ift ein grö*

gerer al« bei bem @i;mmetriegefc£. £od; ift Eeine«tt>eg« jebe« beliebige

iH-rliältuiB in ber Vängcngüeberung jutäffig. ©eüriffe Proportionen

femmeu überbauet nie bor, unb bie ©renje ift eine jiemüd; kfd;ränftc,

innerhalb beren bie Proportionen be« SBautoerfe« noeb unfer Gefallen

erregen. Senn mir unterfud;en, meld;e Proportionen ber ßängengfte*

berung am ard;iteftonifd;en Shtuftmerfe mit beut größten (Srfotge jur

SBertoenbung gefontmen ftnb, fo finb bie« immer Proportionen, bie

enttoeber mit ber Sftegel be« gotbenen ©Quitte« sufammcnfatlen ober

fe^r naf;c übereinftimmen. 3tid;t bie £)atbiruug ober bie (5intt;ei(ung

nad; anbeten einfachen ®rud;tf;eiteu ber ßänge ift tiftf;etifd; am mir*

fungsoollften, fonbern immer jene Cnutl;ei(uug, bei metd;er fid; ber flei*

nere S^eit junt größeren tote biefer junt ©an&en oerbält. Sir fönucn

fomit tiefe (gintijeitung«reget at« ein ®efe^ betrauten, ba« für bie

bertifate ©(teberung be« ard;iteftonifd;cn fötnfttoerfe« eine ä(;ntid;e 93e*

beutung t;at, lote ba« 2t;mmetriegefet> für bte fyorijoutale. Sir motten

es at« ba« äftl;etifd;e ^roportionatgefefe bejeidmen, ba e« un*

ter alten Proportionen Diejenige beftimmt, bei meld;er bie äftl;etifd;c

Sirfung bie güufttgfte ift.

Da« "•proportionalgcfc^ fann in oie(fad;er Späufung im ftunfüocrfe
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angetoanM [ein. äunädjfl mag ba« ©anje tnid) bemfetben fid> gtte

bern, rann iebe« ber entftanbenen £ljeilftüc?e; batb ift cor größere,

balr ber Heinere Xhoii naeb eben gefeljrt; oft gehört ein Ibeil gteidj

jeitig ^mei Proportionen an. ©erabe rarnveb, baß ba« ©efe^j für alle

biefe SBariationen freien .Kaum täfet, mariu e8 eine unenbtidje SDJannig*

fattigleit Uten in ber äu&ertidjen ©tieberung ber formen mögtiefy. 3n

ton berülmiteften ©autoerfen bcS ftaffifdt)en 2Uterttjum8, namentlich

in ben üfteiftertoerfen (jettenifcfyer Öaufunft, finben h>ir unfer ©efe^

oft mit faft elfter ©enauigfeit eingesotten. Da8 fartbenon, ta*

iired>tl;enm, bie ^ropnläcn ber 2tfropoti8, ber Zbefetivtempel ju iHtlum

finb bie Ijerborragenbften SBeifptete für tiefe (Einhaltung beS $ßropor

tionatgefetje« in ber antuen ©aufunft. xHud) in ber ßintljeitung ber

einzelnen Ibeile be§ ®unftir>er!3, hrie beS ©ebätfS, ber SBafiS nur

Kapitals ber ©äuten it.
f. to. finbet man oft bis in'* Steinfte bevab

eine febr hebe 2tnnäfyerung an unfer ©efeij. Stiebt minber äugen*

fäüig, aber in Eomptijtrterer Häufung tritt uns baffetbe in ben 9ttei*

ftenoerfen rev gotljtfcfyen ©aufunft entgegen. 2lm Kölner rem, am

greiburger fünfter unb an bieten anbern Serien be$ gotljifd)en SttytS

ftimmt feroebl bie £>auptgtieberung ber Sänge, at8 an* bie feinere

©tieberung ber einzelnen Xbeüe i"el;r genau mit ihm überein. Sie

im gotljifcfyen Stbte tebeS Sunfttoerf auf eine einfache ©runbform fien

jurücffübjen täjjt, bie von einer Stenge neuer Sr/fteme bon entfpre*

cfyenber Tsoxm überbaut ift, fo fommen and) bie SBerljättniffe beS ?ßro*

portionatgefe^eS hier in mannigfacher Superpofition jur 2lnroenbung.

Tie fleinen ^ierratben, bereu Ueberinaf; ^äufig mit ber impofanten

Ciinfaebheit reo ©anjen in einem eigentümlichen Kontrafte fiebt, be-

folgen nrieber ihr eigenes ©efe^: oft finb aneb fie proportional gegtte*

bert, oft finbet ftd> an ihnen attfeitige (Symmetrie, oft boflfommene

^egetmä|tgfeit. häufigere xHitcmafmten bon bem ©efe^e bietet ber ro*

maniü-he 2tnl, ber 2n;l ber Oienaiffanee unb cer mobernen 2lrdji*

teftur. ?lber e8 ift and; feinem greifet unterworfen, bafj biefe 2tiU-=

formen gerabe in ihren allgemeinen gormber^ättniffen meift uns tt>e*

niger befriebigen, at8 bie ÜJtteiftertoerfe ber antifen unb ber gotljifdjen

SBaulunft. Ter romanifebe 2tr>l ift eine UebergangSform: er fud^t bem

Sluge ntreb anmutigere Sßogentinien ju gefatfen unb er hat in biefem

fünfte ',iiH'ifetvohne bie antue 23aufunft übertreffen, bie, buret; ihre

unboüfommenere leebnif gelungen, tie urfprüngtictyen .pel^banten uacb--

aijnxte unb babnrd; in ftarren, geraben Rennen beengt blieb. Ter

romanifebe Dfcunbbogen gieng fpäter, inbem man ben ©ebäuben eine

imponirenbere ,pöl;e &u geben fudj>te unb fo bie Strebepfeiler erl;öl;te,
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mät/renb ber fyorijontale S^cit be3 ©cmölbeS oerfd)toanb, in ben gotb>

)d>en ©pi£bogen über. 3m gotfyifdjen ©ü;(e erft feilte boS feine

Jormgefülil ber 5t(ten mit beut gormenretcfytfyum fiel) bereinigen, ben

bie berboflfommnete £ec|nif crfd>(o(fcn fyatte. @o ift bie fytftorifdje

(§ntö)icflung be$ ard;ttcf'tonifcf;en ©tr/ltf tvcfciitftd; gebunben an ba3

balb mefyr ifoltrte, balb fombinirte £>erbortreten beS einen ober be$ an*

beren jener Momente, au« benen fiel) bie äftbetifd;e SÖirfung ber gor*

men jufammenfcfct. —
SBenn mir ba8 ^reportionatgefetj in ber 33aufnnft mit toett me*

niger SBoHcnbung erreicht ftnben, al$ baS @efel| ber (Symmetrie, fo

ift bieg nid>t 5« munbern. SBeibe (Sefe^e finb ofyne 3toeifet ben 2ln*

fang an nur tnftinfttb befolgt Sorben, £)a8 ©cbönfyeit^gefübl fanb fid;

in ifmen am meiften befriebigt unb fo erfüllte e8 fic, einem unbemuf;*

ten ßtoange gc^ord;enb. 9lber baS vStmtmetriegefefc fteltte eine fo ein*

fad)e bieget auf, baß biefetbe atäbatb 31t bnrd;fd)auen mar. £urd; bie

erafte Stteffung mar t;ier leid)t bie ^Befolgung be8 ©efefceS unmittelbar

jn betätigen unb 31t fontroliren. Ü)a8 ^roportionalgefek aber liegt

tiefer verborgen, e$ ift nid;t fo mit einem 33litf oon jebem nur ange*

näherten SSer^ättntffe ju nnterfebeiren. SBä^renb atfo bie Stnnmetrie

balb 31t einer mit Söemufftfein geübten Siegel mürbe, blieb bie SSefok

gnng ber Proportionalität immer eine inftinftioc: ba§ @d;önf;eit^*

gefügt fanb bie Proportionalität um fo reiner Ijerauö, je Dollfouuuener

e$ fefljft mar unb je weniger e£ burd) anbere Momente in ?lnfprud)

genommen mürbe.

Slufjer in ben Sßerfen ber SSaufitnft trifft man tac- 2pmmetrte*

tote ba£ Ißroportionatgefeig and) in plaftifdnm Suuftmcrfcu , in ®emäO
ben, überall namentlid), mo eö fid) um bie ftompefttion bon Gruppen

hantelt, näljerungSmeife befolgt. Ter l'aofeon unb bie ©irtinifdjje

l'iabonua finb §tr>ei beroorragenbe 23eifpiele tiefer Slrt. X>cä} ift hier

immer ba8 Sfymmetriegefe^ ba6 uneinigere, bie Proportionalität ber

Vängenglieberung tritt bagegen jurücf; bie 2pmmetrie felbft aber ift

nid;t teid;t eine boftfommene, fonbern bie innere üJftannigfafttgfeit be3

SunftroerfS butbet nur eine Slnnä^erung.

Sßcnn mir ba$ ^roportionatgefeli in ber SSertiIaIrid)tung, ba$

Simnuetriegefel^ in ber §orijontatrtd)tung am ard;iteftoni|dicu ltuo

plaftifcbeu ®unftmerfe oermirfliebt fanben, fo ift bamit jeboc$ für jere

biefer Meinungen nur bie spauptregel be8 SlufbaueS bejeidmet. 2obalo

ba$ arebiteftonifebe föunftroerf jufammengefe^ter toirb, fo eriftivt immer

aiub in ber S3erttfatrtdt)tung neben ber Proportionalität eine gettriffe

Symmetrie, namentlich aber in ber |)orijcntalrid;titug neben ber 3 um-
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metrie eine Sßrobortionatität bet Zweite. Tic bertifale Symmetrie

1>rid;t fid; bartti au«, baß analoge SEljeite mebrfad) übereinanber fid)

toteber^olen. So tonnen genfterreiljen, Säulenreihen, Heinere SBerjte

rungen fmninctvifd> übereinanber georbnet fein. Dabei ift übrigen« bie

Symmetrie meift feine boflfommene, beßljatb, toeil fte in ba« aügemei

nere ^roportionatgefefc iid; einfügen muß. Diefe« aber madn e« na

mentiid» unmöglich, baß bie umfangreicheren, auf einanber getürmten

fcljetfftücfe eine« SBaumerfS oon gleicher ©röße feien, toäfyreufc fie e«

bei beti Heineren too$ geftattete. Sir b>ben c8 atfo bier immer mit

einer burdj bie Proportionalität bcfdivänftoii Symmetrie ju tl;nn.

Ungeftörter mad;t fict; bagegen in Ijorijontaler SRicfytung neben ber

(Symmetrie bie ^Proportionalität gettenb. Sdt)on an ben berfdfjiebenen

Leitungen, bie man mit einer ^orijontafttnie rornebmen fann, [äßt

fict) benttieb erlennen, baß, fobatb eine ntebrraebe Grintljeifang gefc^e^en

fott, biejenige bie gefäüigfte ift, bei meteber Symmetrie unb ^robortio

nalität gleichzeitig bertoirfticfyt finb. Sine Gnntb>i(ung nari) biefem

sßrinjib baben v §B. bie jtDet nntcnftctyenbcn Vinien: e« bcrtiält fid) in

i
1—: 1 1 i ! 1 1ab cd ab cd

ber einen jerer ber Heineren Sbeile ab unb cd ju fcem größeren bc

toie biefer yi beut ©anjen ac ober bd ; in ber anbern berfyält fid; bie

(Summe ber jtoei Ibeile ab + cd ju bem größeren Streite bc toie bie

fer jur ganzen Vinie ad. Offenbar befriebigt namentlich; bie erfte Sin

Rettung ba« 2luge; and; bie jtoette ift noeb gefällig, bagegen mad)t

jebe anbere, bie bon riefen 33erl)ättniffen erbeblicb abtoeid)t, einen min*

ber günfttgen ©inbruet 2Benn ba« ard)iteftonifdt)e tafttoerf and; l;tcr

mit Vorliebe proportionale 33erfyättniffe ioä(;lt, fo toirb babei offenbar

nur jenem natürlichen Sdt)önl)ett«gefüi)le gotge gegeben, ba« fd)on in

ber 33ergteid)ung einfacher &nienbert)ältniffe fict) au«fbri$t.
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Sir b,aben bis fyierfyin bie äftb,etifd;cn ®efe^e, bie für bie ®üe*

berung in ber SSertifalricbtung unb in ber ^orijontalricfytung mafj=

gebenb finb, getrennt betrachtet. Stber e$ ift bamit nnr ein £fyei( um

ferer Aufgabe erlebigt. £>aS tefttoerf ift and) in feinem äftfyetifcfyen

ßrinbrutfe ein @anje§. Grö muß jtoar in bemfetben jebe SRidjtung für

fiefy bie bieget einhalten, bie für tfjre ^irfung beftimmenb ift. Slber

unntögftd) fönnen bie einzelnen 9iid>tungen unabhängig bon einanber

fein, renn es toäre ja leidbt benfbar, baf He bertifale tote bie Ijori*

jontate ©fteberung an unb für ftd; ben äftfyctifcben ©efet^cn entfyräd;e

unb ba£ bennedj ba8 ©anje einen nnfd)önen Ciinbrucf mad)te, toeil

breite nnr ipebe \u einanber niebt im richtigen SBerljäftniffe ftänben.

Cre- muf3 ebenfo gut Regeln geben, toe(d)e bag ^erfyäftniß ber breitem

jnr jp&ljenbimaifion angeben, tote es Regeln giebt, bie für c-ie (Sim

tr/cilnng einer jeben biefer rimenfionen gültig finb. £>ajj bieS in ber

Ibat ber mil ift, jeigt uns aitd> fdt)on tie alltägliche (Srfa^rung. Sir

fennen jtoar an unfern SSautoerfen fefyr mannigfache ©röfjenüerljäftmffe

jtoifdjen breite unb 'pöfye, toir toiffen aber and), baß biefetben immer-

hin getoiffe ©renken einhalten muffen, toenn nicfyt ber äftfyetifdie @in*

brnd evlieb(id) geftört toerben feil; ja nuter ben günftigeu ®röj$enber

fyättniffen giebt es toieber foldjc, bie ganj befouberS günftig finb, cie

toir in eminentem ©vabe für fdjen erfläven. Collen toir ein

ettoaigcs ®efe^ anffinben, ba8 (;icr beftimmenb ift, fo toerben toir

offenbar tiefe augenfälligen Söeifpiele bortoiegenb berüdfiduigeit muffen

;

bte unttoltfommcnere Schönheit anbetet formen toerben toir bann

immer noety auf eine 2tnnä(;erung an tas ftvengere gonngefe^ jurüd
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führen bürfen. 8fa<$ f;ier aber toirb e« am jtoedmäfjigften fein, toenn

mir bon ber ©etradjtung mögtictyft einfacher ©eftatten ausgeben, an

benen toir gtei<$fam ejberintentefl biejenigen ^Proportionen IjerauSfinben

fönnen, bie fiiv bie äftbetifebe Sirfung bie günftigften finb.

sjJtan 6emer!t bei ber SSergteicfyung berfd^iebener einfacher Figuren

atsbatb, baß nur ein feinere« ©efüljl für ba8 nötige Sßerljättniß ber

.spöben jur ©reitenbitnenfton erft rann befitjen , toenn bte £>tftyc fetbft

)Mhmi gegliebert ift. SBei SBieretfen, ©reiedüen (äffen fid> faft alle mög*

lidu-ii ©erljättniffe ber ©runbltnie jur Sptyt benfen, olme baß eines

berfetben uns Beffer gefiele, atS baS anbere. Jiduncn toir aber bon

ben in ber £>ö(;cnricbtnng fd)on ^reporttenat gegfieberten Figuren bie

einfaebfte, rie e$ gtebt, bie beS proportionalen färeujeS, fo liegt bte

Sßb^tgefäütgfeii ber gönn fcfyon innevbalb engerer ©renjen; unfere

crperimentelle Aufgabe beftefyt nun barin, ben toagred^ten 2denfe(n

biefeS ®reuje6 biejenige Sänge ju geben, bei meteber bie gorm beS ©an*

jen am febönften ift. lücan erfennt nun bier fogleicfy bte ertremen

Verbal tniffe atö bie unfeineren, aber ^infeben benfetben ftnben fidi

^atytreiebe Proportionen, bei benen e$ fdnr-er toerben bürfte, ju entfd)ei*

ren, ob bie eine feböner ift, atS bie anberc. 3mmerl)in toeifi bie Xfyat*

fad>e, baß e$ getoiffe ©ren§fätte für baS äftbetiiebe Urtl;eii giebt, uns

and; l/tcr auf eine beftinunte Siegel bin. £)ie •-IxTinntbung ließt nal;e,

ba$ nämliebe ®efei£, baS für bie £)öljengtieberung gültig ift, baS $ro*

bortionatgefe^, möchte aneb für baS ©erljättnif ber ©rette jur $öl;e

majjgebenb fein. "JJian toürbe enttoeber bie ipöfye ber Jigur atS tat

größere, bie breite als baS Heinere ^robortionatgtieb , ober nmgefcbvt

bie ©reite als baS größere, bte £>ö(;e als tat Heinere proportional-

glieb betrauten tonnen; im erften gälte toäre bie ©reite gleid) bem

oberen §>ö(;enabfdmittc, int ^weiten gallo toürbe fie ungefähr baS
A 15 l, ! 'faebe ber ßänge betragen.

itonftrniren toir aber biernad;

bie beicen giguren A nnb B,

fo l;aben toir in benfetben

offenbar EeineStoegS bie einjü

gen 33erJ)ältniffe, bie unS ge*

fallen, bietteid^t fogor nicht einmal bie günfttgften. 2lber man l;at mit

btefen betten cüntbcilnngcn alterbingS aitcb bie 2tntoenbung beS $ro=»

bortionatgefe^eS auf ren borliegenben gatl nidit erfeböpft. üe> täft

fid; ja cbenfo gut ber untere ober ber obere *pöl;enabfcbnitt für fid;

jnm grelleren ober utm Heineren i>roportionalglieb neunten, eo läfn

fieb ferner nid>t bie gan^e ©reite, fonbern btofj bte ^albe alo proper



Tat einzelnen 3>tmenftonen bev govm in ihrem gegenfettigen Sßcvftältnifj. 91

tionalglieb betrachten: fo entfielen im C^anjcn jmötf mögliche Jyällc,

in baten fämmtlid) auf irgenb eine SSeife baS ^roportiottatgefetj ber*

roirflicbt ift. äötr wollen nur bie jmet ertremften biefer gälte t;ier

f;erjeid;nen : im erften ift bie Ijalbe ©reite baS größere 'iproportionalglicb

jw: ganzen Sänge, im jtoetten ift bie ganjeSBreite ba8 f feinere proportional-

gtteb jutn Heineren Vättgenabfd;nitt. ÜJttan barf nun rootyt behaupten,

baß biefe 6eiben ©rcnjfälle aitct> bie Öreujen be^eic^nen, biß 31t mel-

dien und bie Proportionen nod; einigermaßen gefällig erfreuten. SBenn

man in ber erften §tgur bie ©reite nod; größer, in ber jtoetten nod)

fleiner maebt, fo beginnt balb ein entfd;ieben unfdjöneS §Berl?ättnifr,

\a biefc beiben ®rensfäöe fd;ou finb offenbar im ;Dtad;tl;eit, toenn

mau fie mit einzelnen ber jwifd)entiegenben bergteicfyt. Unter biefen

(enteren muffen nur namentlich jmei t;erborl;eben , bie aU bie ®renj=

fälle ber boflfommeneren 2cl;öut;eit bejeid^net werben bürfen: im einen

ift bie t;albe ©reite ba3 größere ^roporttonalglieb, im aubern bie ganje

©reite baS Heinere '•ßropbrtionatglieb junt größeren §öt;enabfd;nitt,

ober — roaS baffeföe fagt — bort ift bie l;albe ©reite gleieb ber gan-

zen £)öfye, l;icr bie ganje ©reite gleid; beut fleineren £)öf;enabfd;nitt.

;Hlo äKtttlereS jürifcfyen beiben fielen jtoei gälte, bie einer boüfomme*

neu üiegelntäßigfeit möglid;ft fiel) annähern, itämtid; bie ©lcid;l;ett ber

falben ©reite mit beut Keinen unb mit beut größeren £)ö(;ettabfd;nitt.

3n biefen 6eiben gälten aber ift bie ^egetmäfjtgfeit fd;on $it groß, bie

gigur ift §u einförmig jur bbttenbeten 3ri>ont>ctt- ^mifcbeu tiefen

gormen möglicher ^legelntäßigfeit liegt ein ©erf;ältni§ in ber Glitte,

ba3 jtoar mit ber bieget be$ gotbenen Sebnittö ntef;t jufammcnfällt,

baä aber bon gleicher Giufad;l;eit ift unb in gleicher SSeife in eine

erafte gecmetrifd;e formet fiel; faffen läßt. Diefeö SJerljättnifj ift in

ber naebftel;enten gigur A targefteüt: in if;r berljätt fiel) ber eine

Spöbeitabfebnitt ju jebem ber Ijorijontaten Sd;enfel beS SreujeS toie

tiefer jwn änbern .V)öl;enabfd;ititt, ober, wie man es Eürjer auSbrücfen

tarnt, bie tyalbe ©reite ift bie mittlere geometrifebe «Proportionale ,yi<i

febett teu beiben ^bfdutitten ber Sänge. Die &tbei ©renjen ber bofl

fenimeueren Scfyönljeit, tie mir oben bejeicfynet l;abeu, fallen febr
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a

h = h : I» a : li = ll 1) : a = ;i : h

nafye jufammen mit reu beiton übrigen gälten mittlerer Proportionali-

tät (B unb C), He noch mögtid) finb: rer erfte, bei meld>em ric fyaibt

breite ber gangen 8änge .qteid) ift, fttmmt nämlich naljeju überein mit

rer ^luualnne be8 unteren iiobcuabfdmittö als mittlerer proportionale

jtoifcfyen oberem ?lbfcbnitt nur balber breite: rer jtoette, bei metef/em

bie ganje ©reite g(eid) rem Heineren £)öbcuabfdmitt ift, ftimntt bin

gegen febr nabe übereiu mit rer x'lnuabme reo oberen .pbbenabidmitte

aU mittlerer proportionale jtoifdjen unterem Sföfcfynitt uur falber

©reite; enriidi aber ift riefer [entere ivatt mierer faft mit jenem tben*

tifd>, in meutern mau rie ganje ©reite jur mittleren proportionalen

jtoifcfyen reu beireu ^ebenabfebnittcu madu.

3Kan erftebt bieraue-, rail rie ^ruroerbältuific, rie un$ einen

äftbetneb gefälligen (Sinbrud machen, unter anwerft mannigfaltige geo*

metrifebe ©efei^e gebracht toerben fönueu. £>ie 9ttannigfattigMt geo

metriieber ©ejieljungen , rie möglich ift, erKart uns jugleid), bajj fyier

eine toeit größere Variabilität reo fdunieu Verfyättniffeö beftebt a(3 bei

rer ©lieberung rer >>cbc ober ©reite für fid\ rie rrei gätte rer

mittleren proportionalen fanu mau aU rie OJcitteloerbältniffe rer bott*

fonimeuen 2d)önbeit betrachten, unter ibnen bilret rie mittlere ^ßro*

toortionalität rer baiben ©reite gteidjfam reu ßentralbunft. 2facfy fieftetyt

rer öottfommenen Dfegetmäfcigfeit fduMt ju nat>e. rie äufjerften ©renj*

fälle be8 äftbetifcb eirlaubten enrlidi toerben turd> rie jtoei ertremen

Stufen beä eigentlichen ^ßrotoortionatgefe^eS be^eiebuet. —
3Str fyaben nuumelir eine Oieibe einfacher ^ormgefetje aufgefunben,

Oon reuen toir unfer SEßo^tgefaüen an ©eficfytSeinbrücfen immer abbän

gig finben. tSrft toenn toir im Stanbe finb nad^utoeifen, toie jene gorm*

gefeite bie äftl;etifd>e Sirfnng erjeugen, toerben toir auefy fyier in reu Grnt*

fteljungSbro&efj be8 äfttyetifdum ©efüljtS eine @infic§t getoonnen baben.

©in iötief auf rie ©efctyictyte rer bilreuren Häufte jeigt un8, bajj

rie äftbetifdien gormgefefce, rie toir feunen lernten, ebenfo toenig aU



§iftorifc§e (Sntftidhmg bcr äftbctifdjen gorntgefefce. 93

bte^armontegefefce unfreS jetzigen SÖhtfiffaftemS urftrüngßc§ fertig im

menfd;tid;en ©eifte liegen. 935tr beobachten btetme^r, tote ber (Sinn

für btefefben gang atlmäüß au« ben rieften Anfängen [tri; fycroorgebitbet

fyat. im früljeften ftcttt bie 33eobad;tung be8 @t;mmetriegefe£e$ fid>

ein. ©rmtmetrie §at fc^on bie Ipütte, bic ber SBtlbe fid; baut. $)te

frü^eften ard;iteftonifd;en Söerfe ber iluituroölfer taffeu e$ nie an ber

^Beobachtung ber ©r/tnmetrie festen. 2Iber für bie ©tteberung ber

ßi% toerben erft inet tyäter einigermaßen proportionale SSer^ättntffe

l;crau#gefunten, (gnttoeber fefytt jebe ©tteberung be£ ©anjen, ober bie

©tteberung uuberfprid;t gerabeju einem getutbeten gormenfiun. @o
mangelt ber ^tyramibe unb ben if;r äußerlich bertoanbten gönnen, ben

tnbtfdjen ^Sagoben, ben ägt;ptifd;en unb babt;(onifd;cn £empetbauten,

faft alte toeitere ßintl;eiluug. £>ie Üiicbrigfeit besi tnbifd;en ©rotten-

tenipelö ftet;t im größten atfij30erf;ättniß ju feiner getoafttgen ©reiten

augbeljnung, an feinen (Säulen unb Ornamenten ift bie ©tteberung

gerabeju unförmig. 3n 3nbteu regte bie üppige Statur mit it/rem

<Keid;tt;um an ^fianjen^ unb Zierformen bie (5inbitbung3rraft ju

pf;antaftifd;cn Kombinationen an. £)te £ed)nt? 7 nod; im äußerften

©rabe mangelhaft, ließ fein fünftterifd;eö ©anje 51t ©taube lommen.

3enc §öt;lcn unb ©rotten, in ben natürlichen getfen getanen, feueu

feinen ted;nifd)cn ^erftanb, fonbern nur unjägtict>e 9J2üt;e unb Arbeit

borauS. 80 btieb benn bie Ä'unft meift auf ba§ Kleine, auf bie ?tito

fdmiücfnng ber innern SHäumc befd;ränft, unb f/ier überlief fte fid;

ganj ben (Eingebungen einer jügellofeu ^f;antafie.

2lnbcre SÖcbingungen boten btc uutften, bäum* unb bergtofen Xicf

-

tauber beö (iupfyrat unb bie einfachen ©anbebenen 2legpptcn$ bar.

Spier tourbe ber Sinn uid)t oon einer iWannigfaltigfeit toed;fetnber

(5rfd)einnngen gefangen genommen, fonbern er toanbte bem ©roßen,

beut Cnnfad;eu unb 3mpofattten fid; 31t. £>er ©egettfa^ beS fteit an

fteigenben £>üget8 ober ber fernen SSergfette mit ber CSbcuc bcS %fyaU$

toar ber einige tanbfd;aftlid;e Söed;fel, bcr bem Stuge fid; aufbröngte.

Tiefe einfad)ften ©egenfä^e brachte aud; bie Kunft jum StuSbrud ©ie

fndUe burd; bic getoatttge ©röße il;rcr gönnen mit ber üftatur felber

31t toettetfern ttnb bereu Gnnförmtgfett $u ergänzen. 3n rot;efter gorm

äußert fid) biefcö Streben burd; ba$ Soloffate 31t imponiren in rcr

^t;ramibc, feiner unb burd; ben f;öt;ercn 3toect oerebetter in ben agtu^

tifd;eu Stempeln unb in ben babt;touifd;eu Prachtbauten, iocld;e, nur in

reiferer äußerer 2lu8fiattung, bie urfprüngtid;e ©runbform ber fpra

mibe gleichfalls erfenneu taffeu. Slber nod; fc(;tt jebe eigentliche ©tte*

berung be« ©anjen. ^ur in beut SSer^attmß ber ©rette jur £öt;e
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roirr 6iSn>eilen mit vibfidu eine regelmäßige gafylenproportion ein

gehalten, bie übrigen« feine«h>eg« mit ben loirftieben Sc£/8nljeir«gefefcen

übereinftimmt.

Tic (gnttmctlung ber ftunft jetgt ficb innig an bie SKacfybilbung

bet Sftaturformcn gebunben. Äebe« Soll 6ringt in feinen Scfyöpfun

gen anfänglich nur bie eigentt)ümti#e Oiatur ber ßanbföaft, bie e«

beteobut, jnm 2lu«brucf; aber e« giebt bon berfetben nicfyt ettoa ein

treue« Spiegetbitb, fonbern e« giebt fie nur in ber fetbftänbigen 33er

arbeitung feine« ^Ijantafieteben« toieber. Die gan^e Hitnft ber SSötfer

be« SDrtent« blieb in ber unmittelbaren OiadMbmuna, ber Oiatur be

fangen. Tic fnraiuire felbft ift bie auf ii>vc 9tegelmäj$igfeit ytri'uf

geführte Öergform. 3n reit Säulenreihen ber ägr/ptif<$en £empel be-

gegnet mau abroect/fetnb reu gönnen be« goto« unb ber Saline. Tic

grote«!en 2fa«fc$mücntngen ber inbifc^en Tempel ftrofeen bon abenteuer*

lieben ©eftalten, halb in Il>ier balb in 9flenfc§enform. Söian l?at e«

ben ©riechen uad&gerü^mt, baß il;re -..Hrcbiteftur juerft ficb bon ber

§ftad)bitbung ber iftatur gänstiety befreit l;abe. Ted; biefer -Kubm ift

nur yir gjälfte berechtigt. Tie unmittelbare -.Uacbabmuua, ber Oiatur-

formen (;abeu bie ©rieben atterbing« aufgegeben. Slber bie Regeln,

nad; benen fie bcrfubrcu, roareii ref;baib nicht minber au« ber iftatur

entnommen. Sie braebteu riefe nur nid)t mehr in ber Säftannigfattig-

feit be« (Sinselnen jur ©arfteöung, in ber fie fid; unfern Sinnen

bietet, fonbern fie fcböpfteu aitv? ibr bloß bie einfachen ©efefee ber

9ftegelmäßigfeit, ber ©tymmetrie nur ber proportionalen

© lieb e r u n g.

3n ber Xtyat bieten un« ja bie -Jiatnrfcrmen fertiDÜbreur nur

Slnmenbungen tiefer ©efefce. SRegetmäßigfeit nur altfeitige Symmetrie

jetgt bie unorganifcfye gorm reo ßtftftatt«. Tie ^orijontate Smnmetrie

femmt mit mannigfachen :>lbroeicbuua,cu, bie aber rurd> i^re Regelmäßig*

feit niebt reu (Sinbrucf be« ©efe£tidf)en ftören, in ber ^flanjentoelt

jur (Srfcfyeinung. horizontale Symmetrie neben proportionaler SSer*

tifatgtieberung ber ©eftatt jeigen eurtieb bie boöfommeneren ElH'er*

formen nur ganj 6efonber« ber üftenfcfy.

Die Hauptabteilungen, bie ba« Stuge an ber lucnfdUidHm ©e

ftatt unterfcheiret, fügen fiel) rcr föegel reo sßroportionalgefefce«. eine

rureb, reu Oiabel gelegte ^orijontaliinie fdu-iret rie ^örpertänge in

jtt>ei Il?eile, bon reuen ficb ber obere jum unteren tote riefer jur gan

jen Sänge behält. 3eber riefer I heile verfällt in stoei proportionale

Stbfcfynttte; batton gehören rie Heineren «ßroportionatgtieber reu ent-

gegeugefe^ten ^Brperenben ju: ®opf nur $at« begatten fid> ju ber
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tätige 0011 bei* Schulter 6i« jitm Oiabct tote tiefe Sänge 511m garten

oberen &örperabfdui.itt, unb Unterfd;enfei unb göf^ö^e oerfyalten fid;

jur £änge te* £berjd>cnfel* unb beS unteren i£aucbtb
/
cil* &is jum

SRabel tote tiefe Sänge junt ganjen unteren SUn*perabfd)nitt. 2c ift

atfo bie Äcrpcrlange nidjt 6(ojj proportional, fontern in getoiffem

©rat gugteicty ftnnmetrifd) gegtiebert. — 9)?an fann tie <5intb
/
eituug

nod) toeiter in'« (Stnjelne fortfeijen, fid; immer an bie

äufjerftd) marftrten Slbfdmitte baltcnb; aud> t-ier ergeben

fid? Sßer§ältniffe, tie ftd) tent ^ropcrtionalgefet*, annähern

unb tabei, infotoeit tie ^Proportionalität eä äufäjjt, finnme-

trijcb fint. SJtr untertaffen eS tiefe ©tieberung toeiter iu'*

(iiu*,elue jn oerfotgen nur fügen nur einen nari> berfelben

enttoorfenen üDJajjftab bei. — Sludj auf bie S3erljättntffe

ter breiten-- unb £)cbemnaf*e \\\ etnanber fönneu um* Ijier

nid;t näfyer eingeben: fie folgen gleiebfalt* jenen (Sefe^en ter

5ormeufcbönf;cit, nur innerhalb ter toeiteren ®renjen, meldte

bte $tejieifjung tcr beiteu ©imenfionen auf etnanber geftattet.

@o ift benn tie meufcblidie ©eftatt öom ©eftd^tö*

punft te* öftfyetifd'eu Aormgefetie* ein tollcutctc* lOiciftcr-

toerf ju nennen: neben ter bori*,ontaten Symmetrie jetgt

fie tie pottfommenfte proportionale Crintl;cilung in oerti*

faler 9iidmiug nur enbtid) in jetem il*rer Zl-eile ein

gefällige« SBerljältnijs ter jmet Dimenfionen ju einanber. (Srft, nad;-

Dem Die ftunft an ter treuen Dtacfybilbung ter meufd^id-eu ©eftalt

ibreu Sinn für tie ©efe^e ter Jormenfcöön^eit geübt Ijatte, tonnte

fie tiefe ®efe|e loc-töfen 0011 ber befonbern »irfcbeinung unb fie in bie

tobte Ocatur übertragen. Tiefe* 3kl bat tat*er tie 43aufuuft jene*

33olfe« erreicht, bem juerft bte plaftifcbe DarfteÜnng ter tbeaten -l'i'en

fd;engeftalt gelang. — Ter grofe GntttoictlungSgang ber ®unft ift bier

oöllig analog jener Ohuioidlung , loelebe ba« inbioibueüe SSetoufjtfein

turdUäuft. 2(ud> tiefe* bleibt juerft bauen an ter einzelnen 93or

fteüitng. @rft allmätig ergebt e* fiel) jur xHllgemeiuoerftetluug unb jum

^Begriff. 3enc* £>erau«gretfen ber abfträften organifcfyen gormgefefce

uut ü*re SBernrirflidjung in ber Slrctyiteftur entfpricbt genau ber ©il

tung tc* begriff* nur feiner Darfteünng in bem 2innbot. —
'Die SBauhtnft ift unter teu bilteuteu fünften bie frül-cfte getoe

feit. Sitte autern tyabcu fid; au* il;r eunoideit. Vlbcr bfp($otogifd) ift

tie (9cfd*iduc tiefer Stunft ncd* bef$alb oon 6efonberem 3ntereffe, toeil

in il*r, bie loenigfteu* unmittelbar uidu au Die Oiad-biltimg, Der üftatut

gebunbeu blieb, Der geftattenben GrinbitbungSfrafi Der freieüe Spielraum
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gegeben toar. ysiiv ba« ^Ijantafieleben ber SSölfer finben toir raber feine

[predbenberen 3eu8cn a^ riv
' ©aubenfmale, bie fie un« Ijinterlaffen tjaben.

roeb fo frei bie ©aufunft yi fein fd^eint, fo fc^r seigt fie fieb —
unb bie« ganj befonber« in ihren Anfängen — gebunben an bie na

türlicben ©ebingungen ibrer Umgebung. Oücbt bloß bie grojjere ober

geringere ^ellfonunenbeit ber ledmit ift für bie rennen, bie fie fd&afft,

oon loefenttidjer SBebeutung, fonbern loa« fie erzeugt ift oor allein ab

gängig oon bem roa« bie äußere Statur ber ^ijantafie ju fetbfttbätiger

Verarbeitung bietet. Tie Söaufunft bat begonnen mit ber Oiaebabimuia,

ber unorganifeben S^aturformen, 3nbem fie aus il;rer ©ebunbenfyeit

an ba« gemeine SBebtirfnifj jur fetbftänbigen Sunft fieb erljob, begann

fie fetbftänbige Serfe oon monumentaler SBebeutung ju fdjaffen. So

bitbeten ^ßtyramiben, .C beliefen nur anbere SSaubenfmale oon oft nod)

roherer jjorm ben Uebergang jur eigentlichen *ßlaftif. Selbfi bie

©otteribote finb urfpvihnilid) nur rot; bebanene getSblocfe getoefen.

Da man bie ©Otter Oermenfcbticbte, fo fuebte man and) ibren 3boten

attmälig bie menfeftiebe gorm 51t geben; Tiefe, anfänglich nur eine

unoottfommene 3lnbeutung, ioarb mel;r unb metyr 5111* ooüenbeten Wad)

bitbung. SBä^renb fo au« ber Slrcbttcftonif bie ^laftil fieb auefduet,

gieng mit jener felbft eine SSeränberung üor. Die fetbftänbige üftadb*

bitbung organifdber gönnen, bie man gelernt batte, tourbe auf bie un

organifeben formen ber SSaufunft hinübergetragen. Da« ©anje riefer

Aormen behielt jtoar immer nod) feine regelmäßige (Stnfacbbeit. Slber

rote man bem monumentalen get«blocc eine organifebe \$Qm a,ah, fo

fuebte man tiefe and) in bie ftarre 9>legetmäßigfeit ber lerntet unb

onberer SBautoerfe ^ineinjulegen. f flanken-, £bier* unb lUVnfcben

geftatten tourben in einjetnen Xl;eilen be« ©ebäube« naeba,eabmt. Ter.

erfmberifeben i^antafte genügte e« nid>t mel;r bie toefentlicben §8e=

ftanbtb.eite reo ®unftn>erf« organifcb 31t beleben; jene (Geftatten tourben

batb aufjerbem ju einem fetbftänbigen ©ebmuef, ber mit rem 2lufbau

be« ©anjen uiebt in notbtoenbiger ^ejiebung ftanb. So fonnte e«

fommen, baß bie ^bantafie ganj in tiefen au«fcbmücfenben ßntfyaten

aufgieng, toie in ber inbifeben SSaufunft, SUlmälig erft tourben jene

^Unftjtoeige, bie fieb an ber x'trdnteftonif fyerangebitbet hatten , unab*

gängig oon üjrer ^rjeugerin, unb jugteieb tourbe bie Oiacbabmung ber

organifdben gönnen an bem ard)iteftonifeben Sunfnoerf felbft mebr

oerbeeft. 3n ber @äute erbiett fiel; nur nod) bie entferntefte Slnbeu*

tung ber urforüngtieben ^flanjenform. Da« Relief tourbe jnm SÖBanb*

gemätbe, unb ba« ©emätbe tourbe ein fetbftänbige« Sunfttoerf.

3e mebr aber in ben einzelnen Steilen be« ®au$ bie Sfotcbbitbung
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t>er retten organifcfycn 333ett fid; oerlor, um [0 mefyr trug fte ber nun

burcb, bie ^Pioftil feiner gebilbete gorotenfinn auf ba$ ©anje über.

£)ie ftarre SRegetmäjjtgfett ber un'organifd)en gorm ober ber pfantofe

3ufaü genügten für biefeS nid;t mefyr. £>urd) bte s
j5tafttf fyatte fcor

Ottern an ber menfcfyticfyen ©eftatt ba$ ®efefc ber fünften gorm fid?

inftinftio bem ©efüfyl eingeprägt, unb biefeS brachte nun in ber 2trcb>

teftottif jenes ©efeß in »oller 9teinfyeit ju feinem AuSbrud. G« ift

barum unrichtig, mettn man nod? Ijeutjutage bie Arcfyiteftur bie Äunft

ber unorgattifd;en gönnen nennt. 3n ben un§ faum mefyr jugäng*

ticken Anfängen üjrer (5nttv>id(ung ift fie bteö mofyt gemefen. Aber

burcb; bie ©rieben fyaubtfäcfylid; ift fie jur tunft be3 abftraften

crganifcben gormgefefceS geworben. Snbent bte iöaitfunft btefeö

gormgefefc in feiner fyöd;ften Allgemeinheit Derförpert, muft fie ifyxt

SBirfuugen fjauptfäcfylid; in ber 9ftannigfattigteit ber ^ufammeufteuun*

gen fud;cn, in meld;en fie es jur Anmcttbung bringt, mäfyrenb umge*

fefyrt bie ^laftif ba$ ©efe£ nur in ben feften Kombinationen berför^

pern fautt, in betten bie gegebenen dornten ber ^catur e§ ifyr bieten,

unb bafyer ibjerfeitS fucfyen muf? burcb, bie 9ftanttigfaltigfeit ber feinem

ren gormumriffe ju mirfett, bie ifyr innerhalb jener feften 3?erbinbutt*

gen möglich bleiben. —
2Bir finb fyier burcb; unfere 23etrad;tungen auf eine eigentf;ümlid;e

3Bed;felbcjieb,ung geführt morben jtt)ifd;eu bem ma$ bie Statut in it/rett

fcotifommncren SSilbuugen erzeugt unb bem mag burcb; ba$ ©cfe^mäfeige

feiner inneren ©lieberttng unfer äftfyetifdjeS ©efatleu erregen mufj.

£)ie gormgefet|e, bte mir in ben entmidelten Grjeugniffen ber üftatur

t)ermirflid;t finben, unb bie gormgefet|e, betten unfer äftb,etifd)e§ @e-

fül;l folgt, finb mit einanber ibentifd;. ^5aö bebeutet biefe Ueberein*

ftintmung? (So liegt nalje 51t bermutfjen, baf? mir unfer äftijcttfcfyeS

gormgefe^ eben nur nacb, bem gormgefet^, baö mir in ber iftatur fin*

ren, gebilbet fyaben, tatl um alle jene gormoerb,ältniffe fcbön erfd;ei-

nen, bte ben ooltenbeteren ©Übungen ber Statur folgen. Unb fid;erltd;

fyat biefe Grflärung il;re 23ered;tigung. Aber mit bemfelben 9ied;te

bürfen mir aud; behaupten, ta§ ttnö bie üoltfommencn ©eftalten ber

Statur btofs bcf^atb fd;ön erfcb,einen, meit fie mit bem in unS gelege*

nen äftl;etifd;en gormgefe^ übcreinftimmett. £)cnn an unb für fid; ift

baS ä$oUfommene nod; nid;t ba$ ©d;önc. £)a$ ©ebene tritt in ber

^oUfommcnl;eit ber äufercn gorm ju 2;age. Saö beftimmt aber unfer

Urteil über bie 33otifomment;eit ber äußeren gornt aU eben unfer

inneres äftf;etifd;e3 gonngefefe? 3Bir treffen l?ier auf eine tiefere

Uebereinftimmung ber ©efe^e beS äußern unb beö tnnern ©efd;et;eiu\

SB u litt, übet Die aWenfc^cii- uns 2l)iafeele. II. 7
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tote fie un« nic&t anber« auf jeber Stufe be« «Seelenleben« entgegen

getreten ift, um und iuuuer nrieber baran ;u mahnen, bafj innere« unb

äufere« ®ef($e$en in fiel? einerlei ftnb uub nur für unfere Slnfcfyauung

unvereinbar au«einanbertreten.

2öe(d;e ©efefee iu bei äußeren üttatur ben tieferen ®rnnb ber

ftftyetiföcn gorntgefefce enthalten, bte« ift 6t« jefct nur nnboüftänbig ju

ermitteln getoefen. SDte 9ftegefoiäfcigfeit ober aßfeittge Symmetrie be«

Shtyftaü« fügten totr auf bte 2fo&te$nng«ftäfte utrücf, bie bei feiner

SBitbung, enttoeber uad) alten Widmungen gteid; ober naefy ben etnjej

nen Streu berfd;ieben, gemirft fyabeu. Sind) bte gefefcutafige gorm be«

«ßflanjen* uub £Ijterförfcer« unb ber menfd;tid;en ©eftalt ift ein ^ro*

buft ber bei ifyrer ©ilbung nurffam getoefenen Gräfte: ba« gorragefefe

ift ein ^robuft be« @nttoi<ffong«gefefce«. xHbcr ba« (gntnriäfangdgefefc

ber organifd;en dornten hat (eiber nod; uid;t mit SUarljett erfaßt teer*

ben tonnen, feine Slufftnbung ift ber 2Öiffenf<$aft ber Bufunft bor*

begatten geblieben.

geinter äürb un« bie 2tnüuort, menu mir nad; jenen innern, bfb,

d?ologifd;eu ©efefcen fragen, bie ba« äft^ettfd&e gorntgefefc bebiugen.

£)a« befriebigenbe ©efüfyt, ba« bie bollfommene 9Jegetntaftglett ober ric

©bmmetrie erjeugt, l;at mit beut ©efiu)t bes Stytytfymtö bie größte

2lc£m(id;feit. ©er 9ilmtlmut« nrieberljott S5etoegungen unb Stange, bie

(Symmetrie mieberlmlt gornten. W>tx bie Summetrie eutfbrid)t beut

einfaßten ütfjbtfjmu«, ben e« gtebt, ber Sieberfyotung be« 3bentifd;eu.

(£« erinnert fo bie ftarre SRegetntäjjigfeit ber urfprüngtid;en formen

ber bitbenben Sunft an jenen eintönigen 9ilmt(;mu« ber erften buttert*

fd;cn Gsrjeugntffc ber SBölfer, in melden bie SBieberfe^r berfetben Sör

tcr, berfetben ©ätje ben ganjen Otyptlmut« ber gorm bitbet. 'ändj ba*.

©cfüljt für bie Proportionalität ift mit bem ©efü# be« 9ifyt)tl?mu«

bermanbt. SGBtr bergtetdjen juerft ben Keinem £l;eil mit bem großem,

bann ben großem mit bem ©aujen: bie letzte ^ergteid;uug Ijat ba«

nämlid;e Wefuttat tote bie evfte. 3lbcr neben biefer Uebereinftimmung

treffen mir ijter bod) steiften ben verglichenen dementen eine beut;

lid; au«,gefprod;eue 33erf<$tebenljeit an. SDte Proportionalität ift jenem

boltfommeneren 9tybtf;mu« bergteid;bar, ber innerhalb ber Siefcerljofong

be« gleid;en 3ettntaj3e«, be« gleiten Ätaug« ober be« gleid;en ©eban*

fen« eine sJ)tanuigfaltigfeit be« befonberen 3nfyalt« geftattet. ©arnni

mad;t Ijter erft bie gönn tvot| tfjrer öebunbcntjeit eine ©etoegmtg mög*

lid), toaljrenb biefe bei ber Symmetrie, bem 9Ü)btl;ntu« ireutifd;er

Sieberljotung, berloreu gefyt.
—

©o fübjt un« bie gergtieberung be« äftl;etifd;eu ©efiüjt« immer



Sefen beS äf%tt|'cf)cn ©efitylä. 99

unb überall auf benfelben ^rojefs juriid. Dtefer ^roje^ beginnt ftets

mit einer mef fett ben ä3ergtcid;ung ber Cinbrücfe. Das äftfyetifd;e

©efüfyt toirb befriebigt, toenn bie 2$ergleid;uttg uns eine innere lieber-

einftimmung jtotfe^en ben Gsmbrücfen auftoeift: unb im bottfommenfien

©rabe toirb eS befriebigt, toenn neben ber Uebereinftimmung sugleid;

eine 9ftannigfatttgfeit uns entgegentritt, bie fort unb fort auf ein 2tn*

bereS Ijtntoeift. 3m rul)igett ©efd;loffettfein muß ein betoegteS

Seiterftreben, in ber GrtnJjeit eine 33ie(f;eit enthalten fein. Gsine Oftetyr*

fyeit oon klängen erregt in nnS baS ©efüljl ber Harmonie, toenn oon

ben £(;cUtönen berfetben einzelne sufammenfallen, bie übrigen ofyne fid;

burd; Diffonattj ju ftören neben einanber fyerfließeit. Die Sieben
Rötung beS gleichen SeitmäjjeS »bei äl;ntid;er gante oerbunben mit

einer innern £3etoegttng ber SBorfteflungen erzeugt ben 9xl;t;tf;muS. Die

Sßieberljofang übereinftimmenber Dfawnoer^ättniffe enblid; bebingt baS

äftt;etifd;e ©efaöen bei ber ©eftaltcnauffaffutig.

Söenn es eine fetbftänbige 3bee beS @d;ötten giebt, fo fann fie

nur aus tiefen ifyren elementaren Sebtngungen cnttoidelt »erben.

2Beld;cS ift nun baS ©emeinfame, in toetcfyem alle jene (Srfd)chtungcu

elementarer @d;önt;eit übereiitftimmettV (§S ift offenbar ber begriff

ber Orbnnng in feinem f;öd;ften ©tnne genommen. 3tt jeber fetyö*

neu (Srfd;eiuuug liegt bie 3bee eingefd;(offett, baß bie SBett feine ro(;e

SOIaffe anS einanber faöenber (Sittjetitfyettcu fei, fonbern bafj fid; in

tfyr GitteS auf baS Rubere bejielje. @o trägt fd;on bie einzelne £r~

fd;einttng in fid; bie Ipinbeutung auf ein georbneteS Seltgattje, auf

einen ^oSrnoS, toie es bie ©riechen mit fo bejeic^nenber $3ielbeutig^

fett attSbrüdten. 3tt biefem SBefen ber 3bee beS <Sd;öncn ftnbet aber

Sitgleid; ifjre Sejielntng jtt beu retigißfen, ju ben ftttlid;en unb inteflef*

titelten 3beett offen fid; bargetegt. Die etoige Drbnung, bie burd; alle

'Dinge l;inturd;gcl;t, (äfjt baS 2Öefen ber Dinge als ein uuenblid;eS

unb unfaßbares erfd;eiuen, unb bieS ift bie 3bce, in ber baS retigiöfe

©efül;l tourjett. Die äußere Orbnung teiltet auf eine innere l;in,

unb aus ber ©eBunben^eit an ein inneres ©efe& baS Don Sittfang an

in bem SSettlattf verborgen liegt, toirb bas fitttid;e ©efüfyt erzeugt.

3tuS beut inftinltiben Grfeitneu einer planmäßigen Drbnung enblid;

nimmt baS itttetlef tuetle ©efüfyt feinen Urfprung. <Bo ift ber

reid;fte oon allen Erfolgen, bie meufd;lid;em SBtrfen geftattet finb, ber

freien Grjcugung beS ©d;öiteu befd;iebcn. SSBcUjrenb Vebeu unb SBtffen*

fd;aft nur getrennt bie Quellen beS DafeinS oerfotgeu Wnnen, barf

bie Slunft aus beut Collen unb ©anjen fd;öpfett.
—
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(Scheinbar eine neue @eite be$ pfi;d>ifd;cn 8e&en8 tritt uns tu ben

fitttiebeu ®e fügten entgegen. Bon einem (5rfenntui|lprcjeß, ber

im Unbemnfsten bas ©efiiljt erjeugt, tft fym, toenigftenS unmittelbar,

nid;tö ju beobad;teu. dagegen fefyen mir fogteict) ba$ fittlidje ®cfülj(

innig an bie <panblung gelutnben.

2(ud) bie ipaubtung nimmt an$ bem ®efüljt il;ren Urfprung. 2llfe

uufere §anb(ungen finb urfprüngltd; iuftiuftib, biete bleiben e8 immer.

(Jrft inbem ba$ Betottfctfein entfielt, bemächtigt fid; bie bemühte 9te-

flerion nnfere« STIjunS. Stber getoiffe iDcotiüe bes jpanbetn finb ftet$

unbewußt ober fönneu bed; nur nad;trüg(id;, toenn fie fd;on aufgehört

traben bie ipanblungcu ju beftiminen, ©egenftanb benutzter Srfemttntfj

Werben. 3U ^nen gehören bie fittlid;en BeftimntungSgrünbe ber

ipanbtungeu. Bei ber Betrachtung beS äftl>ctifcf>cn ©efüljtS finb wir

an ben Begriffen bes ®efatten8 unb SDfäfjfatfenS fielen geblieben, nur

tiefe Begriffe erftredten fid; über alle iftaturbinge, mfotoeit biefetben

burd; tf;rc gorm beftimmenb fein feinten für uufere ?lnfd;aiiung. 216er

in ber Stuffaffung ber s
}$ er fönt id> feit giebt e.8 etroaS, baS über bloßes

©efatlen unb "Diißfaltcn l;inaitvgebt. 3n il;r liegen ncd; anbere 3ti>ecte

als biejenigen, bie in ber rul;enben gorm fid; äußern, nur bteö eben

finb bie fitttid)en gtoeefe, bie in ben jpanbluugen 51t Tage treten.

Da$ fitttid;e Öefül;l tft bafyer ftetS gebiutbeu an ein perföulicfyeS

^efeu.

£)aS fitttid;e 0>)efüt;t ift EeineSwegS bie einzige iWarime ber $r>a\\i

tungen. £>iefe fönueu »on ben öerfcfyiebenften anbern, fittlid; gleid;

gültigen Ginflüffen beftimmt Werben. 2llte übrigen formen ber (9efül;te
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fönnen ficf) in §anbtungen äußern. £)a« fittlidje £fyun ift nur eine

einjige fbejiette «Seite be« praftifd)en Öcben«. 216er biefe ©eite untere

fcfyeibet ftd; »on ben anbern baburcfy, baß im (bebtet be« ©ittücr/en

ba« ©efüfyl gar ntc^t to«$utöfcn tft Don ber §anblung, in ber e« fitf;

äußert, toäfyrenb fonft bie ©efüfyte fe^r roofyl unabhängig betrautet

werben fönnen. Dirne ben fbäteren Unterfudmngen über bie Sßatur

ber ^anblung übertäubt borjugreifen, auf bie nur erft nad; befcfyloffe*

ner Betrachtung be« gefanunten ©efiU?l«teben« fommen derben, fei

beßljatb fyier ba$ £anbetn nur a(« ba« unerläßliche Material betrautet,

aus loetcr/em ftd) Schlußfolgerungen über ba« Sefen ber fittüd;en ©e-

füfyfe gewinnen {äffen.

©ud;en nur biejentgen Jpanbtungen auf, bie wir im ßeben a(«

fttttid;e bejeicfyncn, fo entgleitet fyier jeber fid;ere üttaßftab unfern §än*

ben. 3ßir bemerfen batb, baß eine abfolute ÜSertbfd;ä^ung be« fitt=

ticken SUjuriS immer unmögtid; tft. ©ittlid; tft eine £anbtttng ja nur,

wenn bie sD2otioe ftttlid; fiub, au« benen fie fyero orfließt. £)ie §anb^

fang felbft tft ein äußere« ®efd)efyen, ba« an fid; Weber ftttlid; nod;

unfttt(tct) ift: e« wirb ba« eine ober ba« anbere erft burd; bie fyan-

belnbe ^erfon. <S« fommt mit einem 2Bort nur barauf an, ob bie

£anb(ung Don beut fttttid;en (gefügt erzeugt tft. 3Ktt boßer ©cf/örfe

tyat biefe Sa^rljeit juerft taut au«gefbrod;en unb barauf feine ^ito*

fobfyie ber praftifcfyen Vernunft gegrünbct. 3nbem er bie ©efinnung

jum atteiuigen 2ftaßftab be« $anbetn« nafnn, nutrbe t$m ber Begriff

be« ©uten unb ©öfen fetber lebiglid; ein Gjrjeugniß jene« inneren mo^

ratifd;en @efe£e«, ba« im ©ewiffen fid; au«fbrtd)t. 3nbem er aber ba«

©efüf;t afö ben erjeugenben ©rttnb ber ftttlid;en £anbtungen bad;tc,

ber oon biefcn oöttig unabhängig fei, mußte er baffetfre notlnuenbig al«

ein oorau«fe£ung«(ofe« Clement unfere« ©eifte« aufteilen, unb in ber

Sfligenteingüttigfett jene« inneren moralifd;cu ©efe^e« glaubte er ben

fixeren Bewei« bafür ;5
u ftnben, baß baffclbe oon Slnfang an in ben

ÜBfcenfctyen gelegt fei. £)enn Wo feilte bie allgemein binbenbe Äraft be«

©efefce« (jerfotmnen, wenn es etwa erft au« ^unblutigen abftral;irt

»erben müßte, ba e« felbft bod; eine üDlarüne tft, wc(d;e bie §anblun-

gen beftimmt unb i^nen alfo boräu«ge!jt?

hiermit fjatte taut bie grage nad; beut Urfprttng be« fittlid;en

©efü^t« gattj au« beut Ärci« ber pft;d;o(egtfd;cn Unterfudmngen ent-

fernt. SDenn wa« bout Uranfang tu un« gelegt tft, ba« bulbet feine

Verleitung. §fi>er e« War [efct in ba« ganje innere Velum ein uuber-

f5(;nltd)er 3uüefpalt gebrad)t. ©a« ®efe^ ber <2itttid)feit rhu ein

neue« geiftige« (Clement, ba« mit ben allgemeinen ©efefcen be« @r!eu*
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neiK1! iiidn ric entferntefte 35ertt>anbtf<$aft t;atte, ja baS mit tiefen in

einem forttpäljrenben Streite lag. Unb tennod> fällt, toenn man bie

(Erfahrung beriidfiduiqt, fogteiety in bie 2tugen, bajj bet fittlid>e guftanb

beS l'ieiifiten mit ber -Keife feines (SrlennenS in innigfter Sejieljmtg

ftebt. 2 eilte atfo nid>t lopljl in jener 2dUuf;felgernng irgenb ein

^niift überfeben fein, burc$ ten an ten Anfang gefdjcben toirb roaS

eigentlich in ber lUcitte beS ganjen ?ßrojeffe$ ftebt?

(Sine frühere pjitofoptyie hatte , unbefaniit mit ten ©efefcen beS

unbetonten Seelenleben*, b/änfia, fid> beftvebt, biete lirfdu-imingen, bie

fie im SSetoufjtfein borfonb, an^ einer bernünftigen (Srtoägung abzu-

leiten. 5o mürbe xijx and) tax fitt(id)c ©efütyt eine auS Cnfabritugen

abftrafyirte ftlngfyeitSma^ime. 8ltS bann ein tieferes (Singeljen in bie

©eifteSprojeffe nid;ts Don jenen bernünftigen Srtoäpngen innerhalb

beS SUetoufjtfeinS borfinben Eonnte, toarf es biefetben ganj aus ber

2eele fyerauS, uub man begann nun bie fraglichen 23jatfacr/en als ur=

anfängliche (flemcnte beS ©eifteS &u betrachten. Tiefen Stanbpunft

nimmt burcfytoeg Äant'S fritifebe
s

]?l;ilcfcpl;ie ein. SÖJte fie Waitin unb

3eit als urfprüngücr)e formen ber 2lnfcr)auung unb getoiffe einfache

SBegrtffe a(S urfprüngliehe Hermen beS (SrfennenS betrachtet, fo toirb

ibr baS innere ©ittenge&ot bie urfprünglicbe iyenn beS ^>anbe(nS; uub

überall finbet fie baS mefentliebe SBetoeiSntittel für tiefe überfinnltd)e

Unmittelbarfeit jener gönnen in ifyrer SlttgenteingüttigJeit, bie

bon jeber (Sinjeterfafyrung unabhängig febeiut. 2Bie SRaum unb 3eit

bie ursprünglichen ©efet§e beS SlnfcfyauenS finb, toeit mir fie uns nim-

mer aus ber 21ufd)auung Ijintoegbenfen föniien, fo ift baS ©etoiffen baS

urfprüngtidje ©efefc beS f)anbetnS, toeit bie £mnbtung niemals unb

nirgenbS bon biefent ©efe^ ftd) befreien lä§t. 216er bie
s
JJ?öglid)feit

eines (SntfteljungSproseffeS, ber im Unbetonten liegt, hatte ber ^liito^

foph hierbei ntd>t in JHüdficbt gebogen. •3i\utbeui mir uns überzeugt

fyabeit, baß bie 3lnfd;auung beS Raumes unb bie ©runbbegriffe beS

SSerftanbeS eine fotcfye unbenutzte Duette befi^en, toerben mir toofyl be

redjtigt fein 31t unterfnd/en, ob nid)t and; baS Sittengebot einen äbn

üd)cn Urfpntug nimmt, £)enn mir toerben um fo nte^r befugt fein

bieS 31t bcrmutb/Cn, ba baö Sittengebot entfrineten in ber gorm beS

©efüfytS auftritt, baS ©efüljt aber hi^ jefct überall auf un&etoufjte C5v

fenntnijj jurücttoieS.

$5af$ mir ben SKafftab jur 33eurt(;etlung beS (Sittlichen nidjt aus

ber einzelnen fittlid;en Jpanbtung, fonbern lebiglicr; aus ber ©efinnung

nelnnen, ift itnjmcifetf;aft richtig, unb infofern ift aueft jene»? $rin$ty,

baS bie ©ittltcfyfeit allein in bie Stimme beS ©etoiffcnS legt, fichcr
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berechtigt. Slbcr e§ ift bamit nod; nid;t entfd;ieben, ob baS ®ewiffen

öon Anfang an in 3eben gelegt ift, ober ob eS nid>t aus äußern 2tn=

rcgungen nnb aus barauf gegrünbeten togifcfyen ^rojeffen, toenti aucb,

un&ewußt, fid; fyerborbilbet. Sine 3Äarime, bie im auSgebilbeten ©ee^

tenleben jebe einzelne £anbtung beftimmt, brauet beßfyatb nid&t aucb,

in ber Ghüwidtung jeber einzelnen ^aubtung boransugeben.

3Benn man auf baS innere ©ittengebot, baS nrir im Söewußtfein

oorfinben, baS ©ittticbe jurüctfüljrt, inbem man SllleS fittticb nennt

ma$ mit jenem @ebot übereinftimmt, fo befommt man bamit fetneö^

toegS eine Qsinficbt in baS SBcfen beS fitt(id;en ©efüljlS, fonbern man

I;at einen ®reiSgang gemalt, toelctyer ber wirflieben Grflärmig auS=

meiert: an$ ber £§atfacfye beS fitt(id;en ®efü$tS ftammt bie 3bee beS

(Sittlichen, unb um eine (Sinficbt in biefe 3bee ju gewinnen, wirb bloß

auf jene £f?atfad;e jnrütfgegangen, olme .baß man fie näfyer in ifyrem

Gntftefycn JU begreifen fud)t.

Ucberatt wo totr ein fertiges 9icfuftat im iöewußtfein borfinben,

ftetlt fieb, ber t>tyd;otogifd;en Unterfud;ung bie $rage: wie fommt baS^

felbc in'S SBettmfctfein? Um biefe grage im Gebiet beS ©ittlicben §u

cntfcbcibcn, »erben nur baS uämtiebe 2?erfal?ren in Stiiwenbung brtn*

gen muffen, ba§ wir überall bei ber 3crg(ieberung ber ®efüt;le befolgt

Ijaben. s)tiemal3 fanu ein öefüfyt aus ber 2Irt unb Seife, wie eS im

ißetou^tfein auftritt, and; unmittelbar in feiner (SntftelmngSWeife be-

griffen werben: fyierju ift e§ uietmebV unertäßtid; , baß wir baS objef*

tioe Öefcfyefycn unterfingen, burd; wetd/cS baS ©efüt;l in uns erzeugt

Wirb. Sic nur baS Refill;! ber Harmonie erft erfaffen föuncn, Wenn

mir roiffen, was objeftio bie Harmonie ift, fo werben wir aud; baS

fitttiebe @cfül;l erft ocrftefyen , wenn wir bargelegt fyaben, loa« cbjeftiö

baS «Sittliche ift. Sir werben fragen muffen, was uad; beut überein*

ftimmenben ®efü$ aller 9)?enfd;en ati fittticb bejeiebnet wirb. Oft

bat man barauS, baß EetneStoegS immer baS fittttebe ©efül;l, baS eine

^anblung lobt ober tabelt, übereinftimmt, ben @d;tuß gebogen, eS gebe

überhaupt auf fitttiebem ©oben nichts Was objeftto gültig fei, fonbern

es eriftire X;ier nur ein 2Kafftab fubjefti^er Sertl;fd;ä^ung; unb btefe

(Schlußfolgerung l?at nid;t am wenigften baju beigetragen, baS @ittlid;e

nur in baö innere ©ittengebot, in bie (^efinnung §u oertegen. Ü)er

Snfyatt ber §anblungen, fagte man, ift an fieb unbeftimmbar, Wa«

b,ier gut l;cißt, wirb bort böfe genannt; aber ®\\t unb 33Bfe, biefe

formen bes ^anbelnS, festen überaa wieber, wenn fie fiefy aud; mit

terf^iebenem Sn^aft erfüllen, in ifmen ober oietiucb,r in bem ©ewiffen,

baS fie enthält, fanu ba^cr allein bie 3bee bcS ^ittlicben liegen.
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T)od) überftürjt ftdj nidu bicfe Schlußfolgerung? Dürfen mir üon

allen ©egriffen, bie einen nid>t oöflig feften Müjait Ijaben, Mo Sjftftenj

negiren? @« toäre feljr ju furzten, baft bann überhaupt feine ^Begriffe

mehr übrig blieben. 3eber ©egriff fefet eine Snttoidttung t>eraus, all»

eine Stufenfolge eon auftauten, auf ber er fid; immer meljr feiner

boßenbeten 8lu8bitbung nähert, Senn ba$ ftttticfye ©efüljt unb bte

fittlid;eu SBegriffe and; ju oerfcfyiebenen Seiten mannigfach gemecfyfeft

Ijaben, fo fällt bed; toa$ man jum üDiafj ber ftttlid>eu ^anblungen

genommen ijat nid;t fo toeit auSeinanber, baf? e$ nid;t in eine einsige

(SnttoidftungSreilje fyineinpafjtc.

©efyen mir aber $unäd;ft ab bon beut 3nl;alt ber fittlid;en ®e

füfyle, fo läßt fd;ou aus ber 5orm berfetben manche föücffotgerung auf

ifyren SilbungSpro&ef; fid; machen, £>aS ®ute mie ba8 S35fe liegt nr

fbrüngticfy in uns nur als 3bce, a(8 SRefuttat tnftinltiber (Srfenntnijj.

G?g tbeilt mit ben äftl;etifd>en 3been bie Unbottfommenljeit, bajj e3 erft

bnrd) bie toiffenfcfyaftticfye Slnaltyfe in ben Etaren ©egriff überfefet toer*

ben muß. HDie Sßtffenfcfyaft ber (itbif, bie bieS boftbringt, l;at aber

eine nid;t minber fdjuoierige Aufgabe als bie 2teftfyetif, @S ift bis jel^t

fanm gelungen, baS ®ute a(3 Ü3c^itff in allen feinen ültterfmaten feft=

juftelleu, unb als 3bee ift eS in feinem Urfprung ooltfommen in taS

Dunlet ber unbewußten Seele gcln'itlt. 1)agegen ift bie formale (5nt*

ftefyung ber fittlid;eu ®efü^(e faft unmittelbar in bem ©etoufjtfein ge*

legen, unb es bebarf nur einer geübten (Setbftbeobad;tnng, um fie l;ier

aufjufinben.

Ob eine ^erfcnlicOfeit ben 3roect beS ®uten in fid; ju bernrirf*

liefen ftrebt, fönneu mir mir beurteilen aus il;rcu ipanbfuugen. 2tber

bie Ipanbtungen finb mir äußere ßeictyen für bie ©efinnung. Sir

beurteilen bie £)aubluugen erft bann als gute, toenn fie mit ber ®e-

finnung im Ginftaug fielen. Tiefe Uebereinftimmung ber $anb(ungen

mit ber ©efinnung bildet bte fitttiebe SBa^r^eit. 3t;r ®egenfa^ ift

bie Vüge. £>aubluugcu neunten mir babei im allermeiteften Sinne,

."panbtung ift felbft baS geftorodjene Sort, ift überhaupt Jebe ^euperung

innerer ÜJttotioe in einer ©etoegung. So fittlid;e §aubtungen aus

einer unfittlid;eu ©efinnung entftoringen, ba entfielt ber fittüd;e

Sd;ein, ber aber nie eine Tauer fyabeu fanu, toeit bie lügenhafte

fittlid;e ^»aublung nur einen Qwcä l;at unb ba^er and; nur geübt

mirb, toenn fie uufitttid;e |)aub(uugen möglieb machen ober berbeefen

feil. £)ef$alb ift bie einzelne Spaublung ein trügerifctyeS äeidjen,

unb unfer fittticfyeS Urtlieit über eine ^ßerfon ift ftreng genommen nid;t

fteber, 6eoor mir nid;t alle <panblungen berfetben fenuen, h>a$ immer
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nur mäf abgefd)loffenem Lebenslauf unb ba aud) nur unfcotlfommen

gefcfyefyen fann. £)aS moralifcbe Urteil roirb aber um fo unficberer,

»eil es außer beut fittlicfyen aud> einen unfitt ticken @d?ein giebt,

»eil eine £>anbtung ifolirt betrachtet uufitttid; erflehten unb bod) aus

einer ootlfommen ftttlicfyen @efinnung Verborgenen fann.

3ft es Cebtg(tct) bie ®efinnung, auf bie e8 beim moraüfcfyen Urtfyeit

anfommt, fo totrb aud) baS @ute notbJuenbig nur tu ber ®efinnung

liegen. £>ie ^anblung benüfcen toir bloß als baS äußere geicfyen, ba-

mit fie uns, fo toeit eS eben möglict/ ift, in bie @efiumtng einen (Sin*

blicf gebe. 'Die |)anblung au fict) ift toeber gut nod; böfe, fie ift es

nur, infofern fie auf bie ©cfinuung fdjftefjen läßt. Sorin beftet)t alfo

bie gute ©efinnung? 3ft jener fixere SDfafsftab, ber fid; für bie ^>ant>-

luug nid;t aufftelteu läßt, für bie @efInnung jtt finben?

3unäd;ft befugt bie (9>efiunung einen fubjefttöen äftaßftab; er

ift eS, ber bie Unterfd;eibuug t-on ©ut unb 33öfe uns überhaupt erft

möglid; gemad;t fyat liefen fuoiefttoen sKiaßftab entnehmen mir aus

ber Äenntniß unferer eigenen ©efiumtng. ©aß bie §)aub(ung auf eine

(^efinnung fdaließen (aßt, toiffen toir überhaupt nur aus ber iunern

©elbfterfa^rung. 9htr in biefer rennen toir genau bie ©efinnung, bie

einer Jpanblung entfprid;t, unb »0 toir in ber äußern (Srfa(;rung eine

£)anfrtung auf eine ©eftnnung jurüdfübren , ba gefd;iel;t es lebiglid;

nad; ber Analogie mit ber ©elbfterfabruug. 3n ber leideren allein

t?aben toir gteid;jeitig bie @efinnung unb He Spanbluug. §ier finb

uür bafyer ftets genötigt, beibeS, ©efinnung unb ^anblung, mit ein*

anber ju »erg(eid;en. £)a$ 9iefuttat biefer SBergteidjung bilbct baS

®e toiffen, baS fyöd)ft bejeid;ucub bie ©pracfye in Sßertoanbtfdjaft mit

bem SBiffen gebrad;t fyat. £>enu toir toiffen uid;ts fo genau als toaS

baS ®eroiffen uns mitteilt, unb feine toiffenfd;afttid;e Sat)rt;eit ift fo

juoertäffig toie bie Safyrf;eit, bie ans bem ©etoiffen fprid;t.

Senn toir baS ©ittlid;e als beu erfteu gtoed ber ^erftfnlid^eit

benfen, entfielet überall, too biefer gtoect uns bertoirttid)t entgegentritt,

baS (äefübl ber ?td;tung. So er als uerfefylt crfd;eiut, ba erjeugt

fidt) baS ®cfü(;l ber SUeracfytung. gtoifcfyen beiben in ber ffiittt liegt

bie ^cid)tad;tung, bie überhaupt feinen fitttid;en Btoed in fem

©egcnftanfr fudtt. Oüd;tad>teub oerfyatten toir uuS gegen alle fad;liri>en

©egenftäube. Zubern 9Dtcnfd;en gegenüber ift bie Oiid;tad;tuug fo gut

als 33erad;tung, toeit fie bie ?ßerfon jitr 2ad;c erniebrigt.

So 9(d)tung unb ^eraditnng ftd; auf baS eigene 3d; 6ejie$en, ba

entnehmen fie it)r $iaß unmittelbar aus bem ©etoiffen. 1>aS gute

©etoiffen erzeugt @clbftad;tuug, ba« böfe ©etotffen ©etbftoer*
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a<$tung. ©iefe ®efü$te finb tocit mtenfiber, at$ bie 3td;tung unb

SBeraetytung gegen anbete SDienföen, tbeil* bef$al&, toett n>tr Rubere,

toenn fie un$ öitffaüen, Ccid)t unfcerü(fft<$rtgt laffen, bic
s43crad)tung

jur sJiid;tad;tuug milbcvnb, t^eifö aber beftbatb, ioeit nur uns felbft baS

(Setoiffen über bie Ü3ei*crf>tigung ber 9ld;tung unb ber äkracfjtung botlc

®etoif$ett gtebt, toäljrenb nur ja bei Slnbern in ben ^onblungen nur

unfid;cre 3ei<$en tcr uurfticfyen ©ejirinung 6eft|en.

Das ©etoiffen ift nid;t eine jetttoetfe ru^enbe .Straft, bic bann unb

toann jur 3leufjerung fommt, fonbern bas ©eönffen felbft beftet;t nur

aus feinen Sleufjerungen , es eriftirt nur, infofera e8 tbätig ift. 3n

jebem einzelnen mü aber, tt>o baS ©emiffeu fict> äußert, ift eS ein

©cfyiufj. Sßttr fctyßefjen, baß unferc ©efinnung entmeber fo ober nid;t

fo ift, roie fie fein feilte, bafj fie ber 3*ee be8 (bitten, bie toir in un$

tragen, enttoeber eutfprid;t ober nid;t entftorictyt »Da8 ©ettriffen ift

alfe ein 93erg(cid;ungsfd;lu§ : e8 bcrgleicfot unferc eigene ©eftnnung mit

bem 39itb ber guten ©efinnung, baS mir uns gemaebt l;abcn. 2(ud>

inbem nur bic ipanbluugen 2lnbercr beurteilen, berieten nur uns in

tfyr ©etoiffen, unb erft aus biefem entnehmen nur baS äftafj unfern

ftttlid;cn 2Bertf;fd;äteutug. £)a8 ©eünffen entfebeibet erft, ob unfre unb

Ruberer Jpanblungeu aus ber guten ©efinnung f;crborflicf;en ober

nid;t. ©e^atö fragt aber baS ©etoiffen uid;t einzig unb allein md)

ber ©eftnnung, fonbern es ftcl;t in uäd;fter SBejie^ung 311m ^)aubctu.

Hub eS cntfd;eibet nid;t bloß bei Zubern, fonbern fogar hä uuS felbft

bloß baS fmnbcln über bie 43efd;affent;eit ber ©efinnung. dergleichen

fönnen ttrir ja unfere eigene ©efinnung mit ber guten unb böfen ©e*

finnung nur bann, toenn uns beibe befanut finb. Damit, baf? uns

eine ©efinnung befanut ift, ftebt es uns aber aud; frei fie 311 mäbleiu

Unfere ©efinnung ift baf;er nie abfolut feft, fid; felbft übcrlaffen

fdnoanft fie herüber unb f;inüber. tirft ber SBiße bringt biefes 3d;n>an*

fen junt ©tillftanb — unb aud; er nur, fo lange fein Cunmtts bauert,

ber 3>tntoul8 bcS Willens aber ift immer borüfcergeljenb. Der 3Bilte

äußert fid; in ber Spaubtung. Die ©efinnung loirb baber ftets erft

lebenrig, toenn fie in bem .panbetn jur &Mrftid;feit fommt. <So tauge

bie ©efinnung nid;t nad; außen tritt als Jpanblung in SBort ober

2^at, bleibt fie aud; für bas ©etoiffen tobt. Das ©etoiffen ftnbet

feine SBefrtebtgung erft, roenn ber Sitte bie gute ©efinnung 311m Sieg

bringt, unb bie (Stimme bcS SSortourfS ergebt es nur bann, menu bie

unfittüd;e ©efinnung fid; junt 9iegulatib beS ipanbeluS auftt)irft.

Zubern alfo bie 2ld;tung gegen uns felbft unb gegen anberc Wim*

fd;en bloß auf bic ©efinnung fid; grünbet, 5te^)t fie bod; bie ©efinnung
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nur mfofern in Otüdftcbt, als biefelbe jur Steujjermtg fommt, als fie

jum beftimmenben ©runb ber §anblungen toirb. 2ttle8 innere @d;mam
len ber ©efinnung eriftirt für fie nidjt mel;r, — bie £l;atfad;e aber,

bajj bie ©efinnung fc^roanft, macfyt e$ überhaupt erft möglich, bafj es

eine Sichtung unb eine 23erad)rung giebt, benn beibe ©efüljfc fnübfen

fid; bloß befel;alb an bie ©efinnung an, toeft fie fid; ber 2D?öglid;feit

i^reö ©egenfafceS bemußt werben. Stellung unb 23erad;tung finb nur

benfbar, toett ba$ ©ute unb ba$ 23öfe a(ö SDfartmen bee> £)anbeln3 ber

freien 2BalH anheimgegeben finb unb baf;er auf eigenem SBerbtenft ober

auf eigenem UnmertI; berufen.

Der etttjelne 2tft be8 ©ewiffenä ift ein togifd;cr ©djtlufj. Die

eigene ©efinnung, bie un$ DJiartme teö §>anbcln§ ift, liegt bor, ebenfo

bie gute ©efinnung, bie uns Sftajctme be3 §anbetn$ fein foll: bie

33ergleidutng, meiere ba8 ©emiffen jtotf<$en beiben ausführt, ift ein

bebuftiber ©cfyluft. 2luf einem äl;nlid;cn @d;luffe beruht unfer fitt-

ltcf>eö ©cfül;l gegenüber anbern üftenfeben. 3nbem mir einen Slnbern

moralifd; achten ober berad;teu, »erfe^cn mir uns in ba§ ©emiffen

biefe3 Slnbern, mir fragen uns, oh feine ^anbtungen bon feinem ©c-

miffen gebilligt werben, unb barnad; fällt unfere Grntfcbeibung cm$.

£)ej$atb richtet fid; unfere fittticfye 2ld;tung nid;t bloft nad; ben §anb*

lungen eines* iDienfcben, tnfofern in beufclben feine ©efinnung 51t £age

tritt, fonbern fie richtet fid; aud; nad; ber ganjen fitttid;en Grntmicflung

beffelben. SEBtr nehmen an, baf? baS ©emiffen bei ben (Sinjclnen eine

betriebene ShiSbttbung erreicht, bie abhängig ift Don ber getftigen

SBttbung, unb mir t;aben biefe 2tnnal;mc auö einer großen £al;l bon

Erfahrungen abftral;irt. @« fommt uns alfo nid;t bloft an auf baS

abfolute üötofj fittlicfyer ©efinnung, baö im "panbetn mirflid; fid; att$*

ftmctyt, fonbern aud; auf ba§ retattb ju ermartenbe; ba$ letztere ber*

ftel;en mir unter ber moralifd;cn 3 ure(^ n ungöfä^tg!eit.

3>ft ba8 ©emiffen ein bebuftiber ©d;tuj$, fo mufj bemfclben aber

notfytoenbtg eine 3nbuftiou borangel;cu, jene 3nbufticn nämlid;,

meld;e feftftellt, tote bie fittüd;e unb bie unfittttdje ©efinnung befebaf^

fen finb. © muJ3 bie 3bee be8 ©Uten unb bie 3bce beS S3öfen auf

inbitftibcm 2Bege getoonnen fein, bebor baS ©emiffen, Ijter aufnübfenb,

feinen bebuftiben @d;(uf$ boltjieljt.

Um aber ber (Sntmidlung biefer Sbcen auf bie ©pur 51t fommen,

baju reid;t bie ©etbftbcobad;titng nid;t tnefyr ait$. Denn 3ebcm bon

uns mirb eine Sölenge fittlid;er 3beeu cttS fertiges S3efit,}tlnim üfcertie*

fert. Da? (iii^clbemußtfctn enthält tat;er immer nur einen flehten

abgeneigten Xl;eil ber gaujen fittlicben Gmttotdfang.
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(Sine crftc GKnfictyt in baö (iutftcfycn ber fitt(id;cu 3been unb na-

tnentlidj m ben togifdjen Sßroaefj, ber feiefein (Sntftdjen ju ©runbe

liegt, bfirfte e$ unc tooljl ge&en, wenn toir bie 3frage J« beantworten

fndjcn, tote trenn bte Siffenfdmft jtt ben fitttid;cn Gegriffen gc^

langte. Ta bev 33egrtff mir bie in bie ftlarfyctt bc£ 33ewußtfcin£ über-

feilte 3bce tft, fo werben wir biefleidjt nadlet bloß bie ißegriffögencfe

tn'ü Unbenutzte bertegen muffen, um bie S3i(bung8tt>eife ber 3bee ju

ermatten.

3n ben Anfängen ber &>iffcnfd;aft tann ton einem begrtff$mä§t-

gen SSerftänbnijj ber fittltd;eu 3been nod> ntd>t bie Webe fein. Tic

SEßetfen ttnb Vel;rer beS 25olfö faffen gettriffe lUarimeu, bte unmittelbar

AUS beut fittticben Veben fetber gegriffen finb, in bereinjette 21u£fbrüd;e.

Tabci fielen biefe fittlidn'u 33orfe$riften tfyeite nod; ganj auf bem iöo-

ben ber reltgiöfen 2(ufd;auungen, tljeitö finb fie bcbingt burcr) bte ge*

gebcnen SSerfyättniffe ber Cöefellfd;aft. Te^alb erhalten biefe Sitten*

fbrücfye ftetS tfyre beftimmte Färbung burd; ben (ibarafter unb bie ©c=

fcbicbte ber SBötfer. So utadicu bie ©cfct$büd)er .llcauit'ö jcbcm Snber

(Enthaltung bon finultd>cm ©enufj, Sanftmutti, ©ef^eibenljeit unb ©äffc

frcunbfd;aft, jeber einzelnen &aftc aber bie Sef$räufung auf bas il;r

eigene Arbeitsgebiet jur ^ftid)t, unb bie ftvengften 33efel;te tn Skjitg

auf bie Befolgung ber äußeren Äuttusformen finben fid; untermengt

mit ben allgemein ett;ifd)en ©efe^en. Tk üerftanteemäpige Floxal

ber iSfjinefen gipfelt in bem AuSfprud), ta$ in ber red/teu 9DH 1 1

e

alle £ugcub liegt: bie ?iüd)ternl;eit, bie £>efttd;feit, bte Scclcnrufye finb

bie (?ed>ftcn SBorjüge bes Seifen; ba8 Snbibibman berf<$toinbet bem

(Sauden gegenüber, bte unbebiugte Eingebung an ben in bem Äaifcr

rebräfentirten Staat tft bte oberfte ^3f(id;t eines Geben. Gin lebenbt-

.

gereS fitttid;e$ SBetoufjtfein fbriebt fid) in ben fettigen 23üd)ern ber

Warfen aus. SÖer llurecbt tlmt, fällt jenen rämoneu ber tfinftcrnifj

aul;eim, unter benen nid;t blofj bie jerftöreube 2Öud;t ber äujjern Sifta*

tur, fonbern bor 2111cm bie innere Stimme bee ©etotffenö gefdulbert

tft Ter gleijj, bie gefelligen Xugeuben ber SBa^r^oftigleit unb Xrcue

finb eS, bie ben SDtcnfd>ctT rein macben; bte £rägt?eit, bie £üge unb ber

betrug finb bas Unreine; nidjt minber aber mad;t bie 23efd>mut3nng

be3 Körpers, ber ©enufj gewiffer Speifen, bte ißcrüf;ruug eilten Veid;>

nams unb ber SBerftojj gegen biete aubere 23orfd;riften beä rcligieieu

Kultus unrein unb forbert Süt;ne.

üiue Trennung ber fittlidum ^flicbtgcbotc c-ou ben äußeren §.nU

tusgefeijen würbe bietlcid>t juerft bon griednfdnm ^l;ilofobl;cn boßjogen.

3ener Xf;alei8 bon -Dtitet, ber bie perfönlidien ©ötter jerftörte unb blo§
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nocfy fo«mtfcfye SD^ärf>te in ber 9catur auerfannte, Ijat, tote c« fcfyeint,

jum crften 2M aud? bie fittticfyen ©efe^e oon bei* Beimengung xdu

giöfer ®ebote gereinigt. 23on ben fogenannten fieben SBeifen ©rieben*

taub«, namentlich ton £fya(e« unb 33ia«, ift un« eine 9?ei^e bon Sitten*

[prüfen aufbetoa^rt, bie Ijeute noefy at« gotbeue 8eben8regeln gelten fönnen.

Betrachten toir alte biefe Sittengebote, tote fie Ijeroorragenbe Genfer

au« ber Beobachtung be« geben« unb 23erfefyr« gefdfjcpft fyaben, fo ftn*

ben toir überall in benfelben bie öffentlichen Momente ber Sitt(id;Mt

bargefteöt, obgleich fie im ©injetnen fefyr nad> ber Statut ber SBöfler

auSeinanberloeicfyem 2tnfängtid) ift noefy bie ©ittem>orfd;rift jugteid;

reftgiöfeS ©ebot. 3nbem fie unabhängig Wirb, geftattet fie fiefy mefyr

unb mefyr in eine bfofje $(ngt;eit«marime um. £u einer folgen ift fie

namentlich bei jenen ^itofo^en ®ried;entanb« gemorben : Gncfenne bid;

fetbft, — fei fbarfam in Sorten, — beginne langfam unb ba« Begon*

nene feige mit geftigfett bureb, — ungtüdtid) ift »er ba« Unglüct nid;t

tragen fann, — biefe unb nocf> manche anbere äßorfcfyriften, bie beut

SUjateS unb £ia$ jugefd;rieben »erben, finb nur ftuge Seben«regetn,

bie einen fyöljeren fitttid;en 3»cd gar nid;t im 2luge fyaben. Unb »0

toirfttety ein ettyifd;er ©efyatt in ber (Sentenj liegt, ba ift btefetbe bodj

fi<$ttt<$ au& einem äKottö fyeroorgeftoffen, ba« in uuferem Sinne fein

fitttid>e« genannt »erben faun. ®ud)t allen Bürgern ju gefallen, fagt

Bia«, bie« t;at bie meifte ©unft; bie eigene SÖeife aber rebet oft in

fcfyabenbringenber SSerbtenbung.

SBä^renb bie ^Sribatmoral biefer SBefttoeifen tebigtid; in Älug*

IjeitSmarimen aufgebt, ift ib,re »irf(id;e (Stfjif b(o£ auf. ben (Staat ge*

rid;tet. (Sntfagen muß ber Ganjetne nur ba, »0 e« burd; ba« Sntereffe

bc« ©ansen geforbert ift, fonft ift atiein ba« (Streben nac$ oielfeitigftem

©enuß ba« 3ftotib feine« §anbe(n«.

$)ie ©opljiften bemächtigten fid; mit jener fm^finbigen Styllogifttf,

mit ber fie faft ba« ©efammtgebiet be« SBiffen« bialefttfd; jerfe^ten,

awd) ber fitttid;en SSorfteuungen. 3nbem fie, bem Beifpiet jener alten

%U;itofopt;en folgcnb, ba« Crtfyifcfye auf £(ugt;eit«martmcn jurücffü^rten,

famen fie nur ju ganj entgegengefefcten Schlußfolgerungen. Sie führ-

ten bie gemeine (5rfat;rung in'« Selb, baß bie ©erecfyten 51t ©runbe

gelten, toä^reUb bie Ungerechten gebeten. Sinb ba« ©ute nur 9cü>

lid?e einauber g(eid>, fyieß bahn bie Schlußfolgerung, fo ift and; Unrecht

tfyun beffer, al« Unrecht leiben. SDamit ioar nur bie 33erfe§rt$eit be*

toiefen, 51t ber e« füfyrt, toenn man ba« Sittliche au« ftbtgfctttxüd«

fiebten ableiten will. Slber e8 tag bod; jugteid) in tiefer jerfe^enben

©ialefti! eine berechtigte JReaftion be« Snbioibuum« gegen bie Matyt
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bcr Ocfttnwit^cit, tote jfc im &ettenif($en StaatSteoen ficf; auegebittct

fyattc. Tcutlid; tritt bic« in bcfttmmtcu 8fa«forfi$en bet Scpfyifteu

Ijerbor, töec$t mit 3ttac$t finb Uhku einerlei. T>ae ©efefc ift il;ncit

nur eine (Srfinbuitg bet 2fta$tija&er yt eigenem -Jensen, unb toäfcenb

Die evinen, fid; bat gegebenen SSerljältniffen fügeub, bieS in ber üßatur

gerechtfertigt fluten, erführen untere jebe« SWittel erlaubt, burd; ba«

bcr liiuyine tcr unbequemen fflictyt fiel; entjiefyen fann.

2o tourbe, tnbent bie tnbtoibueüe fi<$ oon bcr öffentlichen $corat

emanypirte, ytuäd;ft auf bic 2iuulid;fctt unb bie Sefriebigung ber

finntietyen ©ebürfniffe ein einfeitige« ©etoidjt gelegt. Tic ftnnlütye

ßuft erfd;ieu als ba« ju erftrefcenbe ®ut. Tic öffentlichen 2e$rer ga^

ben babei nur bent moratifcfyen ©erfaß bcr ©eftttfctyaft felbft einen

2lu«brud. ÜDepatB toar bie 2^ättg!ett be« SofrateS, als er mit alter

(Snergie ber UeBerjeugung jene ©erirrungen &efämbfte, bor Slllem eine

reformatorifetye. %ud) er nalnn bie tnbtoibuette üftoral junt $kte fei

ner Vcb>\ @r fölug bic fopl;iftifct>e ©iateftil mit Hjren eigenen Sßaf*

fen, intern er bic abfurben golgefäfce uadnoieo, yt benen Ujre ^rämtf*

fen fyittfür/rteu. 2lbcr SofrateS tyat für bie ^ejd)id;te bcr üttücbcu

begriffe eine tuet toeitergeljenbe ©ebeutung. Gsr ift ber ©c^öbfer einer

SBBiffenfc^aft bee 3ittlid;eu getoorben. ©er Seim ju einer folgen

toar bei ben ©ob^iften fd;on gelegt, infofern and; fie überall nur ein

flareS SBiffen als ^rinjib be« Spanbein« butben toottten. Slber ib>

eigenes Siffen fd)lofc ba« (Sittliche ued) au«, unb fo bradneu fie rae

felbe, ba fie es als Xljatfadje nun einmal oorfanben, olnie Weitere«

unter bie Segriffe bc« fiunlid) 2lugenef/mcu unb Unangenehmen.

Sftadjbenfenb über ben fittlidjen ©erfaß, ben er in feiner unmittel*

baren Umgebung öorfanb, fnd;te ©ofraie« nad; ben Urfad;en beffelben,

unb feine fpeyfifd; iutcUeftucllc Begabung tieft il?n biefe nur in einer

mangetnben einfielt finben. 3n bcr Sprache traf er eine üttenge bon

Wörtern ytr 43cyid>uung fittlicr/cr begriffe, bod? über bic 23ebeutung

jener Wörter unb über ben 3nl;alt biefer begriffe gab e8 faft fo biet

Meinungen als topfe. £)ej$atb ftclttc ©ofrateS als erfte gerberung

auf, ftare SÖegriffe ju f^affen, — nur in biefer gorberung eben liegt

ber Anfang bcr toiffenfcb>ftli$en ©t^if. 2fter Sofrate« gieng nod;

toeiter. £)ie (Erzeugung flarer begriffe l;iclt er uidit 6lofj für ein

tljeoretifdje«, fonbern uod; biet meljr für ein braftifdje* ©ebürfnifj.

£)ie fixere ©infidjt in ba« SBefen be* Sittlichen, glaubte er, muffe

notfjtoenbig and; im geben ba« «Sittliche erjeugen. SDaS SBöfe tonnte

er fid) nur au« einer mangelhaften Sntelligcns erflärcu. Siffen nur

Sonnen finb il?m ibentifd;. SBo einmal ber fittlid;c gmeef erfannt
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ift, ba lann fd;(ed^terbtngö nid;t$ Ruberes an [eine ©teile treten. 2(n6

biefer 2lnfid)t enttyrang bie reformatorifd;e Xenbenj [einer Sefyre.

($3 täfjt fid; ntrfjt berfennen, baft t;ier ©ofrateS ben inteüeftuetlcn

(Sinflufi an[ ba$ fittticfye |>anbetn teeit ükrfcfyäfcte. £>a$ [ittlid;e ©e-

füt;( ber 33ölfer tft unabhängig con ber p^ilo[opl;i[d;en SReflerfon; jene«

i[t fd)on leBenbig, wo tiefe nod; lange nid;t anfängt, ja e3 jeigt fid;

gerabe in ber ©efd;id;te ber grtcd;ifd)en ^t;ilofopl)te, baft in bem 33otf$=

bctüit^tfein [cf>on getotffe fittlid;e 3Biber[prüd;e entftanben [ein muffen,

beuor fid; ba$ ^^ttofo^tfc^e }iad;benfen ben etf;ifd)en 2l;atfad;en ju-

wenbet. Slber felbft in tl;eoreti[d;er §iu[td;t tft ©ofrateS nid;t fjin*

auSgefommen über bie
s
21uffteltuug jener bie $ßi[fenfd;aft begrünbeubeu

gorbernng nad; Karen Gegriffen. 3nbem er biefe begriffe im (Singet*

nen ^u entüricfeln ber[ud;te, fiel er wieber jurücf in ba£ 33erfat;reu

feiner Vorgänger: er feilte, lote ba£ int gemeinen s3e6en immer ge-

fd;iet;t nnb ttrie e£ aud; bie beginnenbe ©Refutation tlmt, an bie ©teile

beg 33egriff3 ten befonbereu galt: and; ilmt löfte fid; jumeift ber be-

griff nod; in bie einzelnen SSorftettungen auf, wenn er aud; im ^rin-

jip bie 9J£etl;obe ber Segriff^entwtdlung gefunben l;atte nnb bat;er mit

5Hed)t ber ©rünber beö abftraften £)enfen£ genannt werben fanu.

£iefe£ abftrafte togifcfye Vermögen ließ ben ©ofratetf ntd)t babei ftet;ett

bleiben, baß er für bie einzelnen Steufjerungen ber ©itt(id;feit eine be-

griff lid;e tfcrm fiteste, er ftellte gerabeut bie 3'c-rberung auf, ba§ ba8

l£tl;tfd;e unter einen einzigen begriff gebrad;t Werben muffe unb baß

eine £ugent> alle aubern unter fid; begreife.

@o war fd;on in ben Anfängen ber etf;ifd;en Siffenfd;aft biefer

if;r ganjer $Öcg üorgejcid^net. 2tuf biefem ii?ege felbft aber l;atte ber

©rünber ber 2Bi[fenfd;aft faum einen ©d;ritt gemad;t. ©ofrateS fub-

fumirte nod; tote feine Vorgänger bie £ugenb unter ben begriff be#

($ute3, ba£ ©ittlicfje unb ^tüt^üd;e i>ermod;te aud; er utd;t bon ein-

anber ju fd;eibeu, unb feine üftorat blieb bal;er feinc£Weg$ rein bon

egoiftifd;en äftotiüen. 31;reu fittlid;en $3ertl; erhielt biefe äftprerf toe*

niger burd; ifyren urf|)rünglid;en C»Vbanfeuiuf;att, al£ burd; bie fitttid;e

Äraft ifyres Url;e6er£, beffeu Ggoiönu« fid; uid;t mel;r an ber SBefrie*

tiguug ber gemeinen ftnulid;eu SBegterbe genügen tief}, fouberu in ber

intelteftuelleu Il;ätigfeit tie t;bd;fte ßuft unb barum ba£ l;öd;fte Öut

faub. £>iefe reinere Wid;tuug be* ftttlid;en ©efüljtö f^rad; fid; ober

insbefonbere barin am, bap bei ©ofratel bie iitl;tf mefenttid; auf reli-

giöfer iöafiö rul;te. 5Die lHTfd;metutug be8 (itl;ifd;eu mit beut ^ctt^

(id;en, bie mieber an eine frühere ©tufe be« SSoÜSöetoultfeinS fid; a\v

fd;(op, toar prattifd; ein gewaltiger gortfetyrttt, ba fie barauf au8*
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gieng, tic fitttid>e 3bee oon ben ihr onljängenben enblic^en ^joecfen

ju reinigen mir alfo über bie ©ütertefyre, in bei SofrateS felbft noch,

befangen blieb, IjinauStoieS.

^ieran fnüpfte renn aud> fogleicb, bie SBeiteroitbung an, bie ^ßlato

ber <itlnf gab. Ton 2tantvuuft be$ vraftifdKii üÄufcenö unb bet ^cr-

gebrachten ©IfictfeligfeitStetjre vertief? biefer Sß^ilofep^ $mn erftcu SWate

boflftanbig, inbeni er auäfpraety, ioa$ [eitler ba$ ©runbjmnjty aller

(itl;if geblieben ift, baß bie toafyre £ugenb baä ©ute nur um be3 ®n
feu felbft ivitleu ttmt. Seine Gsrgan&ung aber fanb riefer Za\i in best

anbern, ber fd)on bei (SofrateS borljanben toar, bie i£ugenb fd>affe ju-

gleich, allein bie ivabre ©tücffetigfeit. Slucfi, 5ßtato legte in ber 35egriff$*

beftitnntung ber STugenb auf ba8 intelleftueüe Content ba8 ^aubtge*

mid)t. 3« c-em vernünftigen (irfenneu liegt ilnn ba3 bödme ©ut. oix

ber &Mrfticbfeit giebt e8 oerfetyiebene Stufen bis jur Qhrreictyung beffet*

ben: bie Unterbrücfttng ber finniidieu SBege^rungen nnb tie ©etoalt

über bie Yeibenfdwften bitben bie $tt>ei SBorftabien, in beut Vernunft

madigen Renten, rem l;lHtften fittlid;en giete, fiut jene von felbft fdjon

einbauen, pier folgten nun sßtato'8 etfyifd>e SBegriffSbeftimtnungen

unmittelbar au« feinem metavbnfifdien Softem. 3nbem er bie (int

toiettung beS SBegriffS ber SDinge, bie SofrateS auf etl;tfd)em ©ebiete

gewonnen fyattt, auf ba8 ©efautnttgebiet ber Srfenntnijj auc-tebute, fanb

er einen fi;ftemattfd>oii ßufammeubang ber gangen ©egriffSioelt auf.

ü)a er aber bie Segriffe ober Sbeen at6 ettoaS erfanute, bas über bie

finntic^e Srfaljrung IjinauSgieng, nur ba$ bod) loteber als (Srfaljrung

betrachtet toerben nutfne, fv getoann für itm bie 3teemuelt eine fefte

Realität nur lourbe ibm Urbitb ber tvirflid^cn Seit, rem tiefe ebne

Stufljören juftrebte. Ter SBeg, auf bem bie« Streben erfüllt loirb,

fonnte fein anberer fein, at6 eben jener, auf rem bie ^Begriffe entiviefett

loerben, ber 2öeg beä oernunftmäjjigen X)enfen«. 3m reinen Teufen

loirb ber ©eift von ben 3dn*anfen reo finnlidum DafeinS befreit, um

ftd> in bie SBett ber 3reen ju flüchten. 3n ibr ift tae |)öd>fte, loo&u

er fid) erbeben fauu, bie ©otteSibee, iveldie al$ bie letzte mirffame Ur-

fad;e ber Dinge reu Gmbbunft aller Grrfenntniß nnb baö Qcnbjiel aller

SBeftrebungen bittet. Srljaben über alle finntidben SSorfteßungen unb

über alle befd>ränfentcn SSeftintntungen, bie reu anbern 3been jufont*

men, bleibt für bie ©otteöibee nur ein einziges ttenn^eid^cu übrig, bureb.

loclcfyeS fte im Teufen fcftgebaltcn merben fauu, baS unbebingt

©ute. <3o ^atte ^tato jene SSerfc^nteljung be« 9?eligiöfeu unb ßtbi

fc^cn, bie burd) Sofrate« bloß empirifeb völligen tvar, jum ©miib-

Pfeiler be^ ganzen fittltcb,en Settfpftcmö gemacht.
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iöei $tato baben bie ^ßrobufte beß abftraften ©enfen«, auf weld>e

bie ©ofratifd;e Spefulation fyinlenfte, eine beftimmte ©cftalt gewonnen.

$)te ^antafie erfüllte bie abftrafte gorm mit einem 3nt;att. 2luf tiefe

3Bctfe erhielten bie 3been eine überfinnticfye Realität, bie eigentlich bem

ÜBefen be3 3beaten wiberfbrad; , bie e3 aber bod; mögtid; mad;te, bie

3been als fefte ßietbunfte beß (h-fenncnß unb (Streben? fyinmftelleu.

3n3befonbere ift ber dtffit fo jum erften -IMe ein tbeateö 3te£ gewor-

ben. 3n bem @ingeftänbni|, ta% biefeß £iet in ber 2öirflid;feit nie ju

erreichen fei, lag jugleid; bie gorberung, bafj e3 ftetß erftrebt Werben

muffe. 2Jttt biefer gorberung aber gicng bie (£tl;if fd;on um einen

Stritt IjtnauS über bie 23efd;ränfung , in welcber ber antife ©etft fie

gehalten fyat, unb in Weld;cr namentlid; aud) nod; bie «Sittenlehre ^lato'ö

befangen blieb. Senn ba$ Sittliche in einem fortgefefcten Streben

nad) einem ibeaten £iele t;in beftefjt, fo tft bamit notl;wenbig ber

Sd;werpunft bee Sittlichen in bie $erfönlidtfeit , in ben ßtyaraf;

ter »erlegt.
s
l$£ato fetbft $at biefe Weigerung niebt gejogen. 5tud; tynt

fiel nod> taö fittlidje Spanbelu mit bem »ertmnftmäjjtgcn £)enfen ju*

fammen. 3cnen 3rr$um, ber in jebem »ftytf;ifd;en %tt$ eine bewußte

Oicfterion fieljt, Ijatte er nid;t überwunben.

2iud; hierin Weift ber lefcte ber gr»&en$ljitof»&I?en©ried?entanb8, Slri^

ftotelcS, bereite fytnauS über bie Slnfdwuungßiocife feiner Bett unb feine*

SBoffeS, obgleid; er bod; nod; mitten in berfelben ftefyt Slrtftotete« fyat bie

(vntbedung gemaebt, baß baß SBefen ber Sittlid;feit auf ber £anblu ng

unb baB bie §anblung auf ber SB i 1 1 e n « f r e i b, e i t beruht, hiermit war ber

Ort ber fittlid;eu 2lftion eigentlich erft gefunbeu. £)ie (Streit beß geb

fügen geben« freilid;, bie mau gefRaffen t;atte, inbem mau baS »er*

uunftmäßige (Srfennen $ur alleinigen Sperrfdmft braute, War jet^t »er*

ntebtet, aber jene ©tntyeit war bod; nur eine erzwungene gewefen, unb

»cfftalb War ib,r gegenüber bie fd;arfe Untcrfdmbuug ber Sftottbe be$

ßsrfennenS unb ter 3ftott»e b.e« fittlicben <panbe(n3 ein gewaltiger gort*

fd;ritt. Slrtftctele* gieng, bem (Sl;arafter feine* ^ilofopbtrcu* gemäfj,

»on ber (5rfaf;rung an&. 2tuf etb,ifd;em Gebiete giebt es aber feine

anbere (£rfal;rung, als baß übereinftimmenbe ©efül;l aller 9ftenfd;en.

CDer b,öd;fte £wed unb bcßl;alb bat fyödjfte ©ut, nad; weld;em wir

ftreben fönnen, tft nun, fagt Slriftotcleß , nad; ber Uebereinfttmmung

Mer bie ©lüdfeligfeit. darüber aber, toaü am meiften bie ©tücffetig*

feit fd;afft, entfd;cibet baß ©efü^t beß guten älienfdjen, beim bie S3oU-

tomment;eit giebt in jcber &ad}t bie 9lorm ah.

man fiet;t f;ier, wie ber ^^tlofo»^ iene Se^re, mit ber bie ganje

gried;ifd;e (itb,if begann, jum Sluegangßpunfte feiner Unterfud;ungen

SB un Ct, übet Die SDIcni'cbcn • unt Sljiftfcfle. 11. 8
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nimmt. «bei bie ©tberforß^e, ju betten tic (IMfitffeugteitttljeotie bei

bcn 3op(nften geführt fyatte, »enttieb er babur$, bafj er allein an ba*

©efityl be« guten SWenföen appdlirtc. Arcilid? »utbe batnit bie

Uttterfud)uttg nur im ftreife herumgeführt, bo mit tcr $tntoeifung auf

beti guten Steffen and; bie bon Unfang an gegebene grage, toaß ba«

®ute fei, bon feuern gefteöt mar. SDtefe Brage aber fud;te eben 8lri

ftotete« nid)t fbehrfatib, fonbern etnötrifa) pt beantworten. (§8 ift ibm

bie 2lmtfad;e genug, baf bafi $räbifat „gut" einer getoiffen 3# bon

äßenföen nun einmal bon bem allgemeinen Urtfyeil beigelegt wirb,

uub er glaubt feine wiffenfdjaftüdjc Aufgabe geleft yt tiabeu.. wenn er

au« ber Gtrfatyrung beftimmt, »oa« bie ®uten, ba« beifn jene, in benen

fid? bie menfd;lid>e ©eftintutung am boöfontntenften erfüllt, unter rem

©lud begreifen. £ur boflfontntenen ©lücffettgfeit gehört neben ben

äußeren ®lü<f«gütew ba$ innere ©lud, ba« nur bie Xugcnb berietet.

£)ie £ugenb ift aber jene ©efonneU&eit be« #anbefn«, bie unter allen

Umftäuben fo mätylt, tote e« ber toetfe äKann beftimmen mürbe. 2tud>

fyier fefjeu mir bentuad; bie £ugenb fd;ticj3tid; $urücfgefttt)rt auf bie

aSoüIontnten^ett be« (Srrenntntfberutögen«, uub mir feigen itterbie«,

mie ben äuferen ©lücf«gütern neben ber uneigennützigen SKoTafttät

noch, ein gemiffer SBertlj eingeräumt wirb, iDie« aber finb gerate Die

beiben fünfte, metd)e bie C5tl?tf ber Sitten nid;t überwinren tonnte. 3u

ber ®tüctfetigfeit«teljre befangen bteibenb, nutzte man bem ftnn(id;cn

Vergnügen noef; feine ^ugeftäubuiffe machen, uub gieng aud) bie fttt*

ltd?e TOon uid;t ntcfyr in ber rein intellektuellen £ljätigfett auf, fo

blieb boeb, bie Grrfenntnijj ba« einjige üßetib ber ^aubhtngen.

8t« auf Üaut ift bie dtfyl ber neueren ^fyitofopfyie in ben Joe

fent(id;ften fünften nid;t über ben ©tanbbunft &inau«gefd)ritten, ben

bereit« bie Sitten erreicht Ratten, fortan fdnoaufeu bie x>infd;auungeu

jwifdKu ber materialiftifd>en ©ttuffetigfeit«te$re, in ber bie fiunlicfye

Vuft einige üÜiajcinte be« £anbelu« ift, unb jtoei ^rinjibten, bie ber

cutgegeugefetjtcu ii>eltanfd>auuug jugcljörcn, bereu eine« bie ©itttid;feit

au« ber SBernunfterfenntniß ableitet, bereu anbere«, auf eine pfyitofo-

pl?ifd?e iöegrüubung berjic^tenb, ba« ©tttengefefc ot« ein göttliche« ®e*

bot betrachtet: beibe ^riuypteu gefyen oft, mie fdmu bei %Mato, innig

jttfautnten. Söatb toirb auf biefe, balo auf jene Seite ber intetleftucllen

2ptig!eit ta% §auptgemid;t gelegt, uub auf berfätebene Seife werben

bie ett)tfd)eu ou« ben religiösen Sbeen eutmirfett. ciineu berutittetnben

<5tanbpunft jmtfdjcu ben materialiftifd;en uub ibealiftifd;en Snftemen

nimmt ©btnoja ncd) ein, iubem er ba£ Sittlidje auf ben Xrieb ber

©elbfterljaltung jurätffüfyrt. Tiefe aber rufyt auf ber Vernunft: beim
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bie Vernunft jügelt bie »ernid;tenben £etbenfd;aften unb oermefyrt, in-

bcm fie (5intrad;t unter ben ÜRenfctyen fd;afft, bie eigene %)fad)L @o
ift aud; bei ©pitioja ba« ©runbmotto be« ©itttidjen mieber bie 3n-

teUigenj. SÖ5iüe unb SSerftanb finb ifmt ibentifd;, unb er erftärt au«*

bxüdiiä), baß jener nur fd;einbar ein gröjjereä (Gebiet umfaffe, a(« bie-

[er, ba man unter bem 23erftanbe gemöfynttd; nur ba« Vermögen, ftare

unb beut(id;e SBorfteüungen 51t bitben, öerfte^e, mäfyrenb bie 3mmttfe
be« Sitten« oft au« bunfleren 33orfteöungen ifyren Urfprung nehmen,

•picr mar ©pinoja nafye baran, ben unbemußten £intergrunb ju erfen*

nen
r
au« bem fieb bie ^anbtungen, an bie nur ben fittticfyen äftaßftab

legen, ergeben.

Säfyreub ber ^antfyei«mu« unb alte @t;fteme, bie auf eine med;a*

nifd;e Se(tanfd;auung gegrünbet finb, an ber ftrage nad; ber Urfadje

be« fittlid; ©uten ii)x f^toiertge« tyxoUtm 51t tefen fyaben, muß um-

geteert bie t(;eo(ogifd;e Se(tanfd;auung, menn fie nid;t überhaupt jebe

©Refutation fcon ftd> abmeift, mit ber ftrage nad; bem 33öfen if;re

Unterfudutng beginnen; benu ba« ©ute ift in. ber göttlichen Settorb*

nung oon fetbft fd;on enthalten. Öcibuii^, ber in ben übrigen feilen

feine« ©Aftern« auf bem SÖobcn einer rein med;auifd;en ^aturbetrad;*

tung ftetyt, entmtd'ett bie fttt(id;eu ^rinjipieu au« ben religiöfen 3been.

2Iu« bem begriffe ©otte« a(« be« toüfommeuften Scfen« folgt ifnn,

baß bie gegebene Sett tro£ if?ver UuboUfommeufyeiten bie befte ift. £)ie

organifd;e ©tufenfotge ber Scfen bebingt c«, baß alk enbticfyen ©e=

fc^opfe befd;ränft finb, beim ofyne 33efd;räufung toürbe ein Sefen ©ott

felbft fein. £)a« 33öfe ift uid>t in ©ott enthalten, nod; ift e« Don

©Ott gefd;affen, benu bie göttliche £f;ätigfeit gefyt nur auf ba« Sir!*

(td;e, uicfyt auf ben Mangel ber £)iuge. Sa« aber metapt;t;fifd; a(«

eine Sefd>räufung fid) barfteüt, ba« ift moratifcf; eine ©ünbe unb p§ty

ftfd; ein i'eifceu. ©0 fommt Veibni^ 31t ben fid; felbft miberfpred;enbeu

k
gegriffen einer oottfommeueu Seit, bie Uubolifommenljeitcn einfd;(ießt,

unb eine« alte (frfcf/eimtngen bemirfenbeu ^rtnjip«, über beffen Strf*

famfeit bod) eine große ^atji öon (Srfd;eiuuugeu tn'uan«gef;t.

3nnerf;a(b ber bograatifd;eu ^fyüofopfyic mar bie ©emiumtng einer

umfaffeuben il3eurtt)ct(ung be« fittltd;cu ©cfd;et;en« uumögttd;. 3e nad;

bem 3'inibament, auf me(d;em ba« |)f;i(ofopt;tfd;c ©tjftcm errid;tet mar,

fonnte t;öd;ften« ein einfeittger @efid;t«puuft erreicht toerben, menn

nid;t überhaupt 0011 bornfjereiu ba« Cftfyifd;e ganj unb gar au«gcfd;(of*

fen blieb. 3nbem &ant bie 3Scruuufttl;ätigfciteu einer oon jebem

Dogma befreiten ftritif untermarf, mar tl;m bie il^ögttd;fett einer un-

getrübten, allfettigeu iÖeitrtf;et(ung erft geboten. 3d; l;abe im Eingang
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biefer SBorlefung bie »efentü^eu Elemente boti Äant1

« Sritil fcfoon ge*

fcnnjei^net. ©o« ©ittengefefc, ba« na<$ Maut uid)t oufi ber (grfafc

rang entnommen, fonbcrti bot ieber (Erfahrung in ben incnid>tid>en

®eift gelegt ift, lautet: banrie fo, baß bie 3fta$imen ©eine« Sitten«

jugicicb at« $rinjib einer allgemeinen ©efefcge&ung gelten fennen. Da«

©ittengefefc ge$i fomit auf'« ^gemeine, auf bie gegenfeitige SBejiefytng

bcr 3nbibtbuen, toäfyrenb ba« Streben na<$ ©tücffetigfeit inbibibueö

bleibt, in ilmt alfo 3ebcr nur fein eigene« SBo^tergeijen fud>t. i3flid)t

unb Neigung finb baljer nie in Uebereinftimmnng ,
fonbern e« fyerrfcfyt

jtoifcfyen benfet&en ein uubcrfclmlid/er Siberftreit. 3nbent fo Sani

jum erften
sJ0ia( ba« ©lüäfeligfeitebrinjib böllig au« bei titbif ber*

bannte, fam er ju einem 9ttgort«mu«, bcr jtoar ben ®runb be« @itt*

tiefen tiefer fafjte, at« c§ jemals bor ilmt gef$e$en toar, ber aber befr

Ijalb nidjt minber einfeittg blieb at« bie alte ®lütffeligfeit«leljre nnb ebenfo

fefyr wie biefe ber Gsrfaljrung jutotbertief. SErofcbem fonn man mcbl fagen>

bafe tnxd) flaut bie (^cfctndUe ber fitttid>en begriffe einen böttigen

Umfd;toung erfahren, ja baß bnrd; Um eigentlich erft ba« Problem

feine richtige gaffung ermatten f?at, inbem er ben ^rojefj be« Sittlichen

fotoofyl oon beut Gsrfenntnifjborgang, tote bon ben übrigen Seiten ber

©efü$l«t§atigfeit abtrennte. 3n bcr ®ef<$t#te be« b$ttofob#fc$en

©enfen« fyatte ba$ fittüd)e ©efüljt alte bie Stabicu bnrd)lanfen, bie e«

nur burd;laufen fonnte, et/c e« 51t einer felbftänbigen @|iftenj gelangte:

e« toar mit bcr ftnnlid)en 8uft sufammengetoorfen toorb.Cn, feit IMato

fyatte man mit itmi oft bie 3bce eines äftfyettfcfyen ©lei<$mafje« ber*

fnübft, nod; fyäufiger tourbe es mit ben religiöfen 3been ibenfiftdrt:

erft tat fyat ba« eigene ©ebtet be« Sittlichen fd;arf abgegrenzt; e«

mar nid;t ju bermeiben, ba$ biefer erfte begrenjenbe SSerfud) afl&u toe*

nig SRücffidjt nal;m auf rie nid)t 511 (eugnenben Schiebungen be« fitt*

lid)cn ©cfüljlö unb bcr übrigen ©efü^l«fornten. 3n ber ©e§teljung ju

ben finnlid;en ©efißjten trat an bie Stelle ber früheren 3fbentität ber

©cgenfatj, toäljrenb ba« tl;atfäcf) liebe Sßer^atten l;ier mit eben rem Oiecbie

ein innige« Sßerbunbenfein berntut^en lägt, tote e« bei ben äfttyetifc^en

unb ftnnlid;en ©efü^len nac^getoiefen tourbe. Sd;ou bie S9egriff«ber*

mengung, bie in bcr Stffenfctyaft [0 lange jtoifc^en jenen (Mübio[pb>

ren borljanbcn mar, laßt auf eine fotc$e natürliche SSerfnütofung jurücf*

fdt/ließen.

©er jtoeite nicl>t minber toidjtige gortfe^ritt, burd; ben $ant bcr

(Stln'f eine neue 43egrünbung gegeben Ijat, betrifft bie ftrenge SdKu
bung bc« ©ittengefc^c« bon beut Urfcnntnißprosejj. So berechtigt biefe

Trennung toar, fo führte fie bod) bcjjt;alb ju einer unberechtigten 3 cr=:
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fptitterung ber ©eetenfräfte, meit $ant bie fittticfyen Sftotioe gerabe nur

bis ju bem fünfte jurüdüerfotgte, too fie als fertige ^ßrobufte im 33e*

mußtfein auftreten, ©o machte er ^>ter toie in anbern ©ebieten ju

einem uranfänglid>en 33efi£ttntm be£ ©eifteS, toa$ erft in feiner mibe*

mußten (Sntftefntngsmeife ju erforfd?en mar.

2öir ftefjen am (*nbe unferer tt.uffenfd)aftüd?en @ntmicf(ungSge*

fd>id>te. T)k ftorberung, bie mir an fie [teilten, Ijat biefetbe ntcr)t be*

friebigt. 3Bir äfften, bie (Sntmicftung ber ftttlicfyen begriffe innerhalb

ber 2Biffenfd;aft merbe uns angeben, mie bie fittüd)en 3been pftycfyoto-

gtfd; in jebem (Jinjetnen entftefyen. Sir fefyen jefct, baß bie SBiffen*

fcfyaft in biefer iöejie^ung nicf;t mefyr 51t £age gcfßrbert fyat, al8 fdjon

bie ©etbft6eobad;tung ju erreid;en vermag, unb ÜanVQ ^ritif ber praf*

ttfcr)en Vernunft repräfentirt nur bie getäutertfte ©tufe ber ©etbftbe*

obacfytung. «Sie ftetit uns bie fittttcf>e 3bee in ibjer ©elbftänbigfeit,

aber nod; atS fertige« sßrobuft fyin, genau fo, roie bie ©elbftbeobad^

tung biefetbe im 25enmfjtfeiu antrifft.
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ÜDte bljtfofofc$if<$en SSegrünbungen ber g>ittfttr)fett, bereu fyaapt?

fäd;(id?fte roit bctraditct (>aben, finb nid>t genügenb und einen (iinblitf

in bie bft/<§otogifdjen ©efefce bed fitttid>eu ^ßrojeffeS ju getoäljren. 2Bo

man fic^> an bie in ber eivfabrung gegebenen Ibatfadieu bau, ra greift

man einfettig bad eine ober anbete Content fyeraue, too man bon

einem beftimmten f|>efu(atiben ©eficfc)tgbunfte auSgefyt, Da ftcCCt man

ntd)t minber etnfetttg ein etnjige^ Sftotib an reu Anfang ber

fitttickn (5rfd;einungen. £)en im Uubenutfueu ablaufenden freien bcS

fittüd;en ®efüljt$ berroanbett man nnUfürlid) in eine bemühte Oieflerien,

ober man fteüt bad föefuttat jenes Sßrojeffeö als eine fertige Ibatfad>e

bin, bie feiner weiteren Verleitung fäbig ift.

SÖeldjcS SOcittcl ftcfyt une nun ju (Gebote, um ben fanget, ben

und bte bf/ilcfepbifd>en SSegrünbungen ber Sittenlehre getanen baben,

ju ergönjen? $icbt cö eine Snftanj, an bie eine ft^erere ^Berufung

mögtid; ift, afö bte (^efdudne be8 £>enfen8? Die 2etbftbecbacbtung

läfjt und per im 3lid;e: benn fie fann ja niemals weiter gelangen

als bid 51t beut fünfte, too boS Sittengefe^ als fertiges Dfefuttat im

iÖcttntfstfein erfd;ciut. S)a8 ift aber genau bie uäintiebe (Srenje, bie ju

toetter naeb bieten Slnftrengungen unb Umtoegen cnb(id) aiut rie t^e

fdud;te be8 ©enfenS gefommen. Tiefe bat nur im ©rojjen nur ©an*

jen bie einzelnen ©ationen &urü<rgetegt, mclcr/e bie (gclbftbeebaduuug

aud) im ßrinjelnen jurüdlegen fann.

2I6er tuo <Setbftbeobad;tung unb 2pefuiatien und bertaffen, ba

finb ir-ir beßfyalb bod) nod; nid)t bbn allen SJJitteln entblößt. Die

<Sc(bftbebbac$tung liefert tn'er roie überalt nur bie Erfahrungen beö
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einzelnen Gebens, unb bte ©Refutation pflegt an btefeö ober jene« 9te*

futtat bei* @etbftbeobacf*tung onjufnüpfcn. Stuf baS ©injefijettmjjtfein

blieb baljer ftetd bte Unterfudmng befd;rättft. Äann ober baS ßinjet*

benmfctfein jemals ben fittticben
s
ßro-,eft in feinem ganzen Umfang unb

in feiner Dollen (Sntmidlung in fiel; faffen? 9iimmermefyr! @S ift eine

uns 2Uten geläufige (Srfat-rung, bafi ber (Einzelne eine üöcenge fertiger

fitttid)er 3been buref; Grrjiefyung unb Unterricht überliefert erhält, ©ie

nimmt er jur (^runblage, auf metd>er .fiel; fein fetbftänbigeS fittticf-eS

Seben meitereutmiefett. £)ie unmittelbare iöeobad-tung weift uns alfo

fetmn I-inauö auf bie ©efammtfyeit, auf ben fitttid;en ^ßrojeß im ge*

fd;id;ttid-en Öeben ber SSölfer. 9iur menn mir auf biefeS bie pft'dmlo-

gifcfye Unterfudntng attSbef-neti, mirb eS uns mögtief) merbett, in alte

jene Momente, tt*ctd;e bie Xl-atfad/en ber @ittlict)feit fonftituirett, einen

(Sinbtid ju gemimten unb barnad) aud? ben s
}3ro§efj, aus beut baS fitt-

tiebe ©efüt;t enttyringt, im 33ett>ttj$tfetn ju refonftruiren. 2öaS unfer

iÖemuf-tfein an ftd> fd;on umfaßt ift ber bebuftibe ^rojep beS ©e*

iDtffeng , bie Stnmenbuttg ber in uns getegten fitttid;en Harunen auf

bte einzelnen gälte ber (Erfahrung. 2BaS aber nnferm SÖetmtjjtfein »er-

borgen bleibt ift bie (SntftelntngSmeife biefer fittticben 3Jca$imen ober

ber inbuftiöe ^roje^ beS (SemiffenS. liefen Butten mir nur bar-

legen, inbem mir bie fittlid;eu 3been oon it;rem erften $eim an oer-

fotgett bis ju ber reiben (Entfaltung, meld-e biefetbeu allntältg in bem

gegettmärtigeu Skmußtfcin ber $ulturbötfer erreid;t t;abctt.

£)te näd'fte Stufgabe, bie unS bei biefer Unterfudntng gcftetlt mirb,

ift bie, auf ben UrjprungSmmft beS ftttttd-eu Gebens juriidjugel-en.

tiefer aber fällt ol;ne allen 3*rraetfet mit bem Urfpruug beS 2ttenfd-em

gefd-led-tö überhaupt &ufammen. £)enn fobatb einmal eine geiftige

ßntmidluttg beginnt, muß fid; biefetbe attd; auf baS fittlid;e l'eben er*

ftreden. <2o ift benn fd;on ber erfte Xfyeit ttnferer Stufgabe ats oolt*

fommett unlösbar ju bejeidmen. £emt eitte :)vüdücrfotgttng beS EJcen*

fd-eugefcf>ted-tg bis jtt feinem Urfprung ift bis jet^t nod* nid>t einmal

in bt-l-ftfckr £infid;t getttngen unb mirb in geiftiger £>c$iel;ung gemijj

niemals gelingen. Seber reid't bie ©efd;id;te bis ju biefer entfernten

3eit 5ttrüd, nod; finben mir unter ben minber entmidelteu Nationen

,3uftättbe fror, bie mau mit $ed;t atS urfprüttgtid;e oejetd^nen rürfte.

©elbft bie gefd-id;tSlofen Götter t-aben eitte gemiffe, meint aueb, bc-

fd-räntte lintmidlung burd-taufen, bie in ber geftftetliing beftimmter

(Sitten unb öebräud'c
,

ja in ben meiften gälten fd;ou in einem ge*

meittfamen 9ieligiottßfultuS unb in einer nnööufommenen ftaatlid)eu

Organifatiou fid; auSfprid?t. GS bleibt uns alfo nur übrig, fo meit
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jurttdfcugetyen, aU c« bic Statut bet Sadte eben ertaubt. 3n ber Xfyat

totrb ba« au* für Hnfem bfJ$o(oa,tf($en gwed föon genügen, beim

jtotföen ben erften Reimen bet Sittttctyfeit unb ibren fyöcbjten bi« jeut

erreichten (Entfaltungen liegt bereit« eine mächtige (5nt»i(ffung«rei^e.

ÜRirgenb« auf geiftigem ©ebtete finb nur tu bet günftigen Vage einen

ttoöen x'lbKMuft bet ©eobact)tung m getoinnen: bet allererftc Anfang

nnb rie fünftige öteitetbübung festen un« inuuev. ;>lber bie bfoc$tfe$en

^tojeffe, toetetye ben einzelnen Zljatfacbcn m ©runbe liegen, jinb fct)on

au« reu großen ©ructyftticfen, bie nur fic$er in Rauben galten, fyeraue--

mlefen, nnb nicfyt fetten föunen nur bann, toenn örir einmal in cie

pU)d>ifd>cu ^rojeffe einen Criubltcf tyabcu, oufi tont ©tud^ftücf bie 33e-

fc^affenljeit be« ©anjen erfctyßefen.

3mei Söege bieten fid) bar, um m ben etften fittlictyen (inürirf

£ung«ftufen bet 3ftenfd$eit jutüc^ugetangen. 9Bit tonnen ben SGBeg

bet ^eiebiebte betreten, bie ^iftortfcfjen $laä)Tiä)tm, bie uns über bie

frühen guftänbe bet .viultuvcelfer aufbehalten finb, fammelu unb bann

bie 3fa«bübung bei fittiicbeu 3been mäbrcub bes allmäligeu £etan*

reifen« bet Söttet berfotgen. Tiefe Sttetljobe fyat ben SBortljeU, ta$

fie un« bie ganje @ntn>icflung«reilje, bie ftetige £>erborl>itbung ber ent--

toüfetteren au« ten unentttrictetteren 3uftänben überfeinen läßt. Slber

fte b,at ben Oürcf>tf?ct( , bafs fie im« über bic urfbrüngtictyften Stufen

gar feinen 2(uffd)tup giebt. Ter gefcf)id)t«lofe Stnfang ber 23ölfer bleibt

uu« berbotgen, unb felbft tuo bie ©efd?td;te beginnt, ba finb if?rc

Duetten nod? trüb genug. Jpicr ift nun ber ^todte 3ßeg, ber Seg bet

naturgefdüd;tlicben Untcrfudiuug, bon unenMid; größerem 95ortfjctl.

!Tie Dcaturgefd;id?tc nimmt bie 2ftenf<$ljeit in beut guftanbe, in »eifern

fie bicfelbe in ber ©egentoart borfinbet, mm SDbjeft iljrer Unterfudnmg.

Sie finbet babei gleichzeitig eine beenge bon (iutuueflungeftufen gege

Ben, bie fie mit einauber oergleicbt, unb bor Willem fann fie über bie

beut ücaturmftaub näbereu Stufen ber Crnmntflung«reifye einen fieberen

2luffd)luR bieten. 2Öo ber genetifebe 3u
f
amnicnt

?
an A mufrten ben ein-

zelnen Stufen feblt, ba tritt bann bie G>efd;id)ie etgänjenb ein.

Unter ben gefduduelofen Sßöttetn felbft ertftiren nod> $iemlid) ber-

iduebene Crntnütflungcftitfen be« fittlidum Veben«. 3m ©anjen aber

bütfen mir borau«fefcen, ta$ biefelbeu in ber langen 3eit üjre« iöe*

fteben« fid; berljättnifjinäjjtg toenig bon ibjem Utfbtung«üun!te entfernt

fyaben. Tenn bie unerläßliche SBebingung jeber geiftigen (intioicflung

ift ba« gefdudulid>e Veben. SGBenn fid; ben -Katurbötrern nid;t alle

fittlicfye Gnüüid'lung abfpred;en läßt, fo liegt bic« nur batan, treil eben

nirgenb« ba« gefd;id)tlid)e Veben gänjlid; mangelt.
Kioo bie Kontinuität
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ber f;iftorifd;en £fyatfad;en noc^ fefylt, ba bilben ©age unb SDtyttyu«,

oon SWunb 31t
sJftunb, oon ©efd;ted)t 5a $ef$fa$* fid? fortpftonjenb,

einen gemeinfamen 93orfteUung«frei«, ber fid? beränbert, 3ufä|e ge*

toinnt unb fo bie ©teile be« gcfd)id;tlid;en geben« vertritt. Saß aber

bor Slltem bei ben ^aturoölfern bie (Sntnnrffang mefyr at« eine au«

innerer 9totl)h}enttgfeit gefd;efyenbe erfreuten läfjt tft baß 3urMtreten

beß 3nbibibuumß. 3n bie @efd>id;te greifen fortan bie Sirfnngen be^

beutenber 3nbioibuen beränbernb ein. So fid) biefe Sirfungen nur

auf ba$ äußere geben ber Nationen bejic^cn , ba bitben fie meift nur

eine Hemmung ober ftörberuug beß natürlichen (Jntmidlungßgangeß,

tiefer aber erreicht fbäter ober früher immerhin fein näcfyfteß 3iel.

2tnberß tft bieß fcfyon, toenn jene äußeren Sirfungen Steuerungen im

2>erfefyr ober gar 3?crmengungcn oort)er getrennter Nationen erzeugen.

Diefe finb auf fange fyinauß oon faum berechenbarer Xragmeite für

baß naturgefd)td}tttc$e geben ber §Bötfer. Wcä.) toeit unmittelbarer toer*

ben jebotf; bie inbibibueUen Gmtpffe ba, mo fie fid; gerabeju auf baß

fitttiebe geben fetber bereit. T)aß §erbortreten ber OMigionßftifter

unb Reformatoren, ber großen ©ittentcfyrcr unb ©efe^geber übt notij*

toenbig eine birefte Sirfung auf bie fittlid;e (Sntuncflung. 2)ie äHlän*

ner, bie in foleber Seife in bie ©efd;id;te hineingreifen, finb nun

tfoeet feiber (irjeugniffe iljrer 3 cit unt> ü)u* Joffes, unb to<*$

fie hervorbringen, bem fehlen bef$al& nie bie ©puren btefer

3ett unb biefe« SSotfe«. £ie Vetren fougfutfe'ß fennjetdjnen ebenfo

feljr ben nüchtern oraftifdum SSerftanb beß ©fjtnefen , mie in

ben ©efefcen SDcanu'ß ber me(and)ottfd) pfyantafttfd)e ©Ijarafter beß

3nberß fyeroortritt. Slber e« mirb beßfyatb tod) uid;t 31t leugnen fein,

baf? jene (Sittenlehren unb ©efcfcbücfyer and; ba« inbicibuetle ©ebräge

üjrer Urheber an fid) tragen, unb baß fo bie oerfönticfyen Gstgentpm*

lid)feiten btefer mieber ifyre Oiüduurfung äußerten auf bie ©efammt-

fjeit. So fid; baß gefd)td)tltd)e geben noeb nid)t gebitbet t)at, ba tft

bie SSebeutung beß Snbtbtbuunt« eine toeit geringere. £)aß inbioibuctl

(Srjeugte irnrb t;ier, toenn e« einen Siberfyatl finbet, alßbalb oon ber

SOcaffe aufgenommen unb angeeignet, alte« Rubere gefyt fpurloß ju

©runbe. ©0 toirb fd;on bie 2tu«ötlbung be« iubioibuelleu Sljarafter«

faft jur Umnöglntyfett. Sie ber Silbe bfybftfd; nur eine (stamme* •

unb <porbenplmfioguomie befitjt, fo fehlen ilnn and; geiftig bie feineren

Nuancen iubioibuellcr <5igcntf;ümlid)feit. —
£)aß fittttd&e geben ber Golfer ftorid)t fid; au« in ber ©itte.

£)cn fitttid;en 3uftaub erfd;tießen mir au« bem ©ittcnjuftaub.

Sir netnnen an, baß baß fittlid;e ^efüljl fcloft bie ©itte evjeugt, unb
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galten uns behalt berechtigt , nmgefebrt bie Sitte aii Diafmab beti

fittiidieu ©effi#« )U gebrauchen. Sc tfl bie .pauptqueile gut Srfor*

fdmng be£ jittiidnm gebend bie Stttengef$t$te ber Reifer.

Sitte nennen n>it toai immer bon einer SBeteinigung bon 2ßen

febeu allgemein geübt hrirb. (£S giebt ba$er allgemein meufdui&e Sit

ten, e$ giebt SBBlferfitten, mit eä giebt Stammes unb gamilienfitten,

iftur toa« bet Sinjelne für fiel) l;at gilt nid;t mehr als Bitte, fonbern

alä inbiöibueße ©etooljnljeit. Die Sitte iü aber niebt blofj allgemein,

fonbern fie ift aud> allgemein mafjgebenb, mit bierin untertreibet fie

fict> oon tem ©ebrauety, beffen Befolgung ober Unterlaffung tem

belieben eine* Seben aubeunftebt.

Da bie Sitte eine binbenbe üßorm beS Yebens nur i; erfebrs ab

giebt, [c mufj in ibr notljtoenbig ftetd and) ber Inbegriff ber fittlid;en

Sbeen enthalten fein. Denn in ber gönn eines burdj bie ©efammt

tyeit feftgeftettten unb raber bon mbiöibueüer Sßillfür freien A>3cfchi£?

Eann nur baS Sittliche auftreten. So ergtebt fid) aus ber Bitte im

nter baS Sittengefefc. Söenn alfo, toie allbefannt ift, bie Bitten tt>edj-

fein, toenn t;ier bie Bitte gebietet ioaS fie bort frei läfu, fo ift taraus

311 fduief;en, bafj and) bie fittlidum Sbeen weduelu, bajj rao Sitten*

gefei: [eiber beränberltdj ift. 3ebe 3«t unB i
eDeS -^ °DCr gluubt

mit fetner Bitte ba8 Sittliche felber \\\ treffen. Zo lange bie Bitte

ein tebenbigeS liigentbum ber ©efammtijeit ift, toirb fie als ein nn-

fdjäfcbareS ©ut betradnet. Die eilten, tie mit ten neuen (svi'dUeduern

neue Sitten empormadifen fetyen, beflageu tie untergegangene Bitte als

ein fertorencs ©ut. .sbren SBefi|ern ift bie Bitte ftetS eine gute

Bitte. üftur mer außerhalb fteljt nnb einen anbern fittiu-beu ©eftdjtS

freis fyat Eann tie Bitte eine Uufitte nennen.

3m i'lnfang umfajjt tie Bitte toeit mebr als fpäter: 2llte$ mas

überhaupt allgemein majjgebenb auftritt ift Sittengefefe. Selbft ba8

ftaatlid>e ©ebot unb tie 23orfd&rift beS retigtefen .stitltus fiut nur ge=

beiligte Bitten. Ter Sebitt; ber bürgerlichen Crtnung ift bloß au tie

(Bitte gefnüpft. iUod> eriftirt nid)t bie gorm be$ ©efefceS, tie Bitte

ift juglcid; ©efe£, unb au« ibr eutfpringeu Sßflidjten unb Wedue für

ifie: tenn bie Bitte ift für beben Pflicht, mit oeter bat baS $ied)t

oon bem Sintern tie Befolgung ber Sitte ju forbem. Sc ift tiefe

formelle ©efefctofigfeit EetneStoegS ein gefefctofer auftaut, in toeldjem

3ebcr tfnit unb läfu toaS er mag, fonbern es erftredt fid) luelmebr ter

äußere Broang Ptel toeiter, als bie« in einem fertgefdjritteneu ßuft^nbe

ber Sulturentmicflung ber gaü ift.
sJMit berfelbeu Btrenge, mit ber

man bas 43crbred;en unb bie l)iid?tad;tung ber ©btter ftraft, mxt baö
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^Ibge^en oon ber berfömmlid;en 33efd>äfttginig geafynbet. Sefyr allmälig

nur (ö[en jene (Slemente ber Sitte fid; ab, tr-elcbe bie unerläßlichen

iÖebingungen für ben gegenfettigen Sdjmfc unb ben gortbeftanb ber

©efellfd;aft bitben. £>ie Slufftellung biefer befonbern Sittenregeln aU
©efe£ bejeidmet fd;on ben Stnfang be£ gefd)id;tlid;cn ÖebenS. 216er

auty nacfybem ba& ©efe£ feine gorm gefunben l;at, ift es anfänglich

nod; fet;r umfaffenb. bürgerliche unb religiöfe ©efe^gebung gefeit

innig Rammen, unb beibc mengen fid; bielfad; in baö ^rioattebeu

ein. Sebj allmälig erft jicfyt fid; baS ©efet3 in jene ©renken jurücf,

in benen e$ als ein notl;menbiger Selbftfduttj ber ©efainmtl;eit gelten

fann. £ier überlädt eö bann melfad; fetbft bie tförberung be$ Sitt=

liefen bem moralifd;en 3iüan .^ ten bk Sitte auf ben (Sin$elnen au£*

übt. @3 fcfyeibet fid; bie öffent(id;c SLtforat oon ber ^rioatmoral. 3ene

umfaßt am Grube nur nod; bie einfad;ften Skftimmungen, bie fid) bie

©efetlfd;aft im 3ntereffe it;rer etgenen (Spaltung notl;toenbig üor-

behalten mujj. So ftrebeu offenbar bie Nationen nad; einem guftanbe

Ijtn, in h>eld;em bie burd; baö ©efe£ gemäf;rlciftetc Üftorat auf ein un*

ertäfjlid;e3 Minimum jurüdgebradjt ift. Heber alte jene ©ebiete aber,

bie ba£ ©efe£ oerläfst, verbreitet fid; bie Sitte. 2lud; bie Sitte nrirb

freier ben jenen SÖeftimmungen, bie mit ber Sittticfyfeit in feinem $u-

fammenl;ang ftet;en. Um fo größer aber mirb ber moralifd;e 3»>ang,

ben bie Sitte auf ba§ fitttidje öeben be£ ßinjelnen aueübt. Gsg gebt

fo bie Crntnndiung ber (Sittengebote gteid;fam in einem Sreiö l;erum:

juerft umfallt bie Sitte 2llle3, fpäter totrb ein großer, ja ber größte

£f;eil berfelben jum ©cfe£, unb enbtid; jute^t oerengt.fid; nrieber batf

iBeretcr) be£ ©efet^eS, unb etf mirb beinat;e äftfeS bem freien Einfluß

ber Sitte anheimgegeben. "Der Unterfdf;ict' beftel;t nur barin, baß e$

anfänglich bie brutale pf;t;fifd;e ©cmalt ift, mctd)e bie Sitte aufrecht

erl;ält, n>äl;reub am Sd;litß baS btofje fittlid;e ©efül;l unb bie 2ld; =

tuug, bie fid; auf baffelbe grünbet, jur (Srljaltung ber Sitte genügen.

(Sin beiDunbcrneiinirbigeci xBctfptci einer Nation, ioeld;e btefer Stufe

be$ rein fittüd;eu Bmangö am näd;fteu ftc(;t, ift bie englifd;e. 9lber

freilid; l;at f;icr ber 3wang Der &itk in fo ungebüf;rtid;cr SBctfc aueb

auf baS fittiid; ©leiebgüttigfte fid; auSgebefyut unb ber moralifcfye ftreift

I;äufig fo fel;r an ben bl;t;fifd;cn 3tortu& taß man jloeifeln fann , ob

ber ä>orntg ober ber -)?ad;tf)eit größer bleibt. —
SBenn bie Sitte jebem ©efetje ooraugel;t, fo muß und.) bie Slrt

ibje£ UrfbrungS beut Urfbrung be$ ©efefeeS ocrfcbjeben fein. £)cnnod;

Ijat man nid;t feiten, beibe begriffe mit einanber omiu\tfelnb, ent-

loeber ©efe£ unb Sitte einanber gleicb gefegt ober gar bie Sitte aus
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rem ®efefce ableiten tooflen. Da« ©efefc beruht ftett auf einem Vertrag.

Qrntmeber tritt bie ©efeflfd^aft feibft mr 5<$tiefjung btefefi ©ertrag«

jufammen, ober ned> öfter totrb ba« ®efefc bon einem Stnjtgen ge

fc^affen, aber rabem bie Eutern baffette anerFennen, mirb e« and; Iper

yini ©ertrage. Tiefe (Entfteljttng«toeife nun bat man auf bie Sitte

ilfeertragen nur nur barin itma eine iHnenalmie gemalt, baß man

fagte: bie Sitte beruht Immer auf einem ©ertrag Sltter mit i'Olen, fie

nimmt nie in rem (Sinjetnen, fonbern ftetS in ber ( s!>efammt(;eit ifyren

Urfbrung,

Tod) mit tiefem gugeftänbnifj bat man ftcf> fdjon gäirdid) i>en

tem 33egriff eine« ©ertraget entfernt, ©ertrag fann nur Reißen

toas tnrd; gegenfeitige ©era&rebung als* Storni angenommen toirb, Die

©erabrebung geftfyieljt aber jloifd^en ben (unfeinen, nnb ber ©ertrag

toirb boffyogen, inbem bie ©orf<$täge Gsinjelner bon ber ©efammtljeit

abobtirt werben. Sagt man freilirf;: ber ©ertrag, toetd^er bie Sitte

erjeugt, ift ein ftiüf dnueigenber, er bernt;t niebt auf ©erabrebung,

fo taf;t fid> bagegen nichts einmenben, aber z% baßt btefe Definition

and; offenbar liteiit mebr auf ben ^Begriff be$ ©ertrage«.

rie Sitte ift nid;t erfunben, toeber bon einem Sinjetnen ncd?

bon einer ©efammtljeit gleichzeitig, fontern fie ift an3 einem tnfttnf

tioen Xaft b^erborgegangen, bnrd; ben Seber berantajjt toirb fein §an^

betn nad; einer getbiffen 9iorm einjurid;ten. tiefer Xrft berutjt tfyctl«

auf ber urfbrüugüd;en ^cfcbaffenfyeit einer @efettfd;aft, t^eitö auf ber

ganjen ßntmitftung, tbclcbe biefelbe juritägetegt §at Seine 2lcu§crum

gen finb bafyer im ©anjen übereinftimmeub, ofyue ta^ tiefe UeBerein*

ftimmnng aus einem ©ertrag entfielt. 3Bir fyaben e« f;ier auf getftt*

gern Gebiet mit einer 2(elmlid;feit ju rfyuu, bie g(eid) ber bl;r/fifd;en

2{e{;nüd)feit ber Snbibibuen einem Öefet<e folgt, bem ber CSinjetne btinb

gcf;ord>t, unb in ba« nur bie umfaffente ©ergleidt)ung aüer ftattfinben*

ten ©erljattniffe einen tiiublicr" gemäl;rt.

Tie Sitte ift aber ebenfo menig angeboren. 533ir erlernten beut-

üd), tbie biefetbe toä^renb ber Gmttoidftung ber Nationen fief; allmälig

auebittet unt uod> fortan beftiminte ©eränberungen burd;läuft. S3et

aöer Stabilität ift fie tod; ein etoig tfließenbc«. 3fyre Anfänge fallen

mit ben anfangen ber ©efeüfö^aft jufammeu. $$a& aber in bem $u*

fammenteben ber ÜDtetfö^en erft fetneu Stnftofj ftnbct, baö ift nid>tä

Urfbrüugüd;eö. Teuu tviö Snbibibuum ift bor ber ©efettfd;aft ba,

unb anbere at« iubibibuefle Anlagen giebt e$ uid;t.

3Benu nun bie ftttlid;cu 3tcen au« ten Sitten eutfpringen unb

in Urnen enthalten finb, fo folgt notljtoenbig, baß and; bie fitttid)en



Sie SfafSnge beö fittlidjen ?ebens. 125

3been meber totöfürCtdt)e ©d;öpfungen nod; ein angeborene« Sefifcttjum

be« ©eifte« fein fönnen. SEBir fyaben gezeigt, ba§ and; au« anbern

©rünben feine btefer Stnnatnnen , burd; bie man bie ©dt)iMcrigfeit ber

Gntftel;ung«gefd;id;te be« fitttid;en Öeben« 511 umgeben fud;t, aufregt

erhalten »erben fann. 9iad;bem aber nunmehr ber ioafyre Urfprung

ber fittlid;en 3been in ber ©Ute gefunben ift, Wirb bie @ittengefd;id;te

bie <paubtquette fein, au« ber mir fernerhin für unfere Unterfud;ung

31t fcfytfbfen traben.

£)ie erften Anfänge be« fitttid;en Öeben« »eichen Don ber fbätern

reiferen (gntioicflung , bie nur untoilifürlid; immer at« §Bergtet$ung8*

maßftab anlegen, nact) jtoet ftidjtungcn t)in ab. Grften« nürt> 9)?and;e«,

toaef fpäter bie ©itte unb felbft ba« ®efe| al« oerioerflid; oerpönen,

früher nod; nief/t al« unfittlid) erfannt unb bai)er allgemein geübt,

^weiten« itrirb 2$tel"e«, loa« fbäter toeber (Sitte nod; ©efefc öertoerf*

lid; finben, anfäugüd; at« ©ittengebot aufrecht erhalten. 23ieüeid;t

giebt e« ber letzteren £r)atfad;cn mef;r otö ber erfteren. Senigften«

giebt e« gemiffe fittlid)e 3been, bie oon Anfang an nid;t ju fehlen

fcfyeinen, unb bie nur oon 23orftellungen überroncfyert finb, ioetcfye bem

reiferen Öeiou^tfein al« fittlid; gteid;gültig crfd;eineu.

2£ir bürfen gerbet übrigen« nict)t oergeffen, barj ü>tr überhaupt

ju ben aöererften Anfängen ber ©ittlicfjfeit nid;t — ober oielleid>t nur

bei ben Spieren — jurüdfefyren fönnen. £er 3uftanb, in ipclcftem

totr bie 23eu>ot;ucr Sunerafrifa'«, bie Ureinwohner Slmerifa'«, bie norb-

fibirifd;en Golfer, bie ^oÜ;neficr unb Sluftratier fennen, laßt fid; md;t

al« ein abfolut fntturtofer bezeichnen. Die ©itte ift fogar meiften«

fd;on jum feften ©efe^e geworben unb oerfd;afft fid; burd; Einrichtung

einer ©taat«gematt tt)re (Geltung. —
£)ie fittlicfyen 2tnfd)auungcn ber 9caturoötfer werben oielfältig be*

ftimmt burd; bie 23efd;affenl;eit ber 9(aturumgebung unb bie äußern

S3cbingungcn, bie fie oorfinben. Um fo greller tritt btefer (Sinfluf? ber

^aturumgebung 51t Xage, je toemger ein i^olf nod; 51t fetbftäubiger

Suttur fid; erhoben unb burd; biefe fid; Mittel gefd;affen f;at, ben

äußern vJ?atnrmäd;ten £ro£ ju bieten. @« ift eine oft gemad;te S5e

merfung, baß ba« £lima einer ber ^auptfaftoren ift, Weld;e bie get*

ftige (Sntwitflung beftimmen. £)ie (Srtrcmc ber Temperatur fd)cinen

gleid; ungünftig ju fein für bie fittlid;c ftuttur. greilid; ift bie« feine

au«nal;m«lofe 9icgel: in ber arftifd;en 3one wof;nt ber moralifd; feiner

fül;tenbe ©rönlänber nod; nörbtidjer aiQ bie fitttid; tief ocrwabrlcften

©ramme ber SlaintfctKiraleu unb Siteuten, uno oollent« innerhalb frer

SBenbefreife finben mir unter faft gteid;en Sreitcgraben bie Sui'd;*
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mannet, Hottentotten, HuftroUänbet unk bie in [ebet Söejie^ung geiftig

iHH-bbegabten Uretntooljner <ßeru'« mir äRejctfo
1

*. Co finb offenbat

tljett« Stammedetgeutbjhnlicfyfeiten, tijciw> anbete flrinflfiffe, Die Ijiet

mannigfach betänbetnb ueeb einmirfen. Der Gsinflufj be*£ftina'e' fetbft

tfi im ©anjetl leicht ovflärlich. 3m br-ben Occrren, lue ter SDfenfö

mit l'iiitu' nur bet f&röben Oiatuv bie !pti(fömittel aottngt, bie er junt

bütftigften Unterhalt 6ebatf, geljt notb/toenbig im kämpfe mit bet fer

pcvltcben -.u'ctb faft feine ganje Ibätigfeit auf. 3e feltener bet ®emt$

ift, um fo heftiger toirb ber Stieb nad) teinfetben. Die Saftet fcer

finnlidnni StuSfcfytoeifung, namentlich rel;e Inuif- mir ArenfndH, finb

raber rem üßatutjuftanb ber norrifd>en Sßötfet eigen. 83oti beti 3afu*

ten ttrirb uns beriduet, bafj Drei Männer ein gan$e$ JRennt^iet faramt

reu Verarmen unb ihrem 3nlja(t berjeljten. Unter ten ®amtfc$abalen

itnb Giemen fyaben gcidUeebttidk xHitefdnoeihtngen jitm Xfyetl grafjlidje

SBetljeerungen angerichtet. Ter äujjere Senium?, in welchem all' biefe

SBölfer leben, unb bet in rem raupen Miima faft &ut SÄotljtoenbigfeit

töirb, ftnmpft fie nidu bloß ab gegen reit bljbjif($en Üfel, fonbetn trübt

and) ihr fittlicbee ©etoiffen. 'Mit Der (v>enuf;fud>t fyält bie Xräglvit

gefoöljnüd) gleiten Schritt. Xerfetbe -Jllcutc, ber mit tliierifdier @tet

feine 9taljrung verfduingt, berljungert im Sinter lieber ruhig in feiner

>>eblc, aU baf er bie geringfte Slnftrengitng mad;t, um Unterhalt \\i

erwerben.

Irägfyeit unb ©enu|fu<$t finb and) bie paiiptfcbicr bei groben*

betoofynerS. ?lbcr tiefe nehmen bei ifmi eine anbere 9ftcftttng. Ten

fclariäurcr läfn bie Oietb; nid;t clme Arbeit befielen. WHt ter Un*

6eü)eg(idjfett beS ^(egmatiferö Ijängt er an ber 2d>olle, auf ter et

jid) angeftebett, nur getotnnt if;r notljbürftig fo biel ab, als ber 2elbft<

fdutt; bringenb erforbert. 3n höherem ®rab, als tie Hätte abftunvpft,

toirft ein JjeifeeS Hlima bl?i?fif<$ mit geiftig erfdUaffent. Ter toictyttgfte

antrieb jur xHrbeit, bie Hftotij, ift in ten Stoben meift unbefannt. SBon

fetbft fbenbet (jier tie Oiatur SttteS im Ueberfhtfj mit mad>t fogar SÖe

fteibung mit 2öoljnung uuuötbia.. 2 dien bor ieter xHiiftrenguug ift

raber bem Iropeubcmebucr allgemein eigen, x'lrbeit ift ifym ba$ größte

\kbd, ten fyödiftcu ©enujj fintet er int träumerifetyen Spinbrüten. 2o

ift es eine fel;r verbreitete 2tnfd?auung getoorben, ta£ tie Arbeit ten

ÜÄenfdjen enttoürbige. ^n Snbien l;at unter tent Gsinfluf einer l^cbe^

reit ©eifteöfuttur tiefe ^od)fd)ätjnng ter abfetnten Untljätigfeit eine

fbefutattbe ^lidunng genommen, ^ier, too tie Hnltnr t?c^eve 43ctitrf*

niffe al^ ten bloßen Sc^u^ nur tie Gsrljaftung tec 8ebenS erjeugte,

fint rann au$ ten arbeitenten klaffen veraltete Haften getporten.
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Säljrenb aber ba« tlima be£ fyofyen Sorben« gegen alle 9?eije ab*

ftumpft unb ben SDcenfcfyen in eine £rägfyeit oerfinfen läßt, bie nur ber

bringenbften üftotij ir>eid?t, erzeugt ber tropifd;e ©üben ein äußerft fen*

fibleS 9ceroenftyftem , baS fyeftig gegen alle (Stttbrücfe reagirt, unb baS

fief) plmfifd; in einer (Srregbarfeit äußert, bie au3 apatfyifcfyer 9tufyc

ptö^üct? in ftürmtfdje £eibenfd?aft überfpriugt. Sie Öafter ber ®enufc

fud)t »erben bafyer beim Shfopenbetoojjner übertroffen burd; bie gelter,

bie au$ ben ®cmütf)Sbett)egungen übermächtiger £eibcnfd;aft fjcröor-

fließen. (§iue felbftänbige fittltdje Kultur ift unter ber tropifcfyeu

(gönne ebenfo wenig tote auf bem ewigen (5i3 ber ^otarjone erzeugt

toörben. So fie fieb, benuod; finbet, ba läßt fie aU übertragen au^

einem anbern ®zbktz fief; nadnueifen. Sie ipauptenwidluug ber inbi*

fdjett Kultur fällt in bie ^eit, ba baö l;errfct)enbe SBolf in bem ge^

mäßigteren Äiitna be3 3nbu8tattbe3 feine SÖo^nfi^e Ijatte, fa bie erften

Anfänge reid;en olme $a>ttfd bis ju bem gemeinfamen Urfprung ber

Slrter auf ben fügten <pod)ebcneu SranS jurüd. Wad) ber (Eroberung

beS Reißen unb üppigen ©angeSlatibeS l;atte bie htbifdje Kultur batb

iljre feften formen gefunben, bie fie fernerhin triebt mefyr berlaffett

follte. 2(ud; in ben tropifd>eu 9iegionen ber neuen Seit, in 'Peru unb

üDGerifo, ift bie Äuttur oon Gsinüxmberern ausgegangen, bie in einem

gemäßigteren Klima il;re Jpcimatf) fjatteu.

3ln rieten anbern Orten fanu tuentgftenS mit äußerfter SÖSaljr*

fdjctnticbfett ba§ ©tattftttbett äbnlid;er SSer^ättniffe rermutfyet werben.

Sie 43ewol;ner bes Ijofyen Sorbens, bie unmb'gtid) in bem Klima, in

we(d;em fie jetjt leben, eutftauben fein founen, fyaben . olme Zweifel

SllleS tüa% fie überhaupt au materieller unb geiftiger Kultur nod) be^

fitzen aus ifyrcn früheren Solmpläyeu mitgebracht; erft in ben heutigen

Slnfiebtuugen finb fie Wot;l iu il;ren ftabilen ^liftonb geraten. Sie

iöeoölferung ber ©übfeeiufelu ift aus ber l;etlereu pohmefifd;en unb

ber bunfleren "Papuaraffe genrifd>t, oon betten bie erftere, toaljrfcfyettttidj

fpäter eingewanbert, mand?e Stemente ber Kultur in bie neuen Solm-

fit*e übetragen fyat, in betten fie aber ben 43oben ju einer gebei(;liri,)eu

liutwidtung ntdjt finbeu tonnten. Cui ber Ztjat trafen bie erften

Europäer tiefe 3nfeln in einem guftanbe <*n» ber beutlid; eine einft

btüfyeube Kultur befuubete.

©o ift überhaupt unter bem toaS wir ein Oiaturoolf nennen

feineswegs eine ©eöölferuttg ju berfteljen, iu ber alle unb jebe Kultur-

cntwitftuug feljtt. Ocatuvoölter im ftreugfteu Sinne be8 SBotteS gtebt

e$ in ber heutigen Seit faunt. Ueberall finbeu nur eine, toentt audj

bejd>ränfte, ^uobilbuug ber juin Unterhalt unb fetbft jur ^erfd;oneruug
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beS materiellen Dafeinfl eriorreriidum friilfstnittet. 9ttrgenW fehlen

Spuren Beifüget ©ilbung mir fittlictyet SBorftellungen. Dfeiftene ift

tie tieffte ©rufe bet ßutturenttoieftung fetneSioegS bo oorfyantcn, roo

man noeb ein auffteigenbefl Streben ober ein SBerBleiben m erftarrten

formen trifft, fonbem bielmeljr bort, ö>o firiuiid* nur noer; bie Zriim-

nter einer früheren fötltur ejrfftiren. Slm fdmeilften mit ootlfommen

ften aber ge^en im allgemeinen Verfall ber Nationen bie fittlicbeu

3been ju ©runbe. Tic ©erberbnijs ber Sitten ift raber überall baS

erfte Äennjeicfyen, aus rem man auf eine rädgangtge ©eioegung im Beben

ber SBölfer iduiefu. So e$ fid) um eine Säuberung bei Stufenfolge fitt

lidKT SluSbtlbung bautelt, ba fönnen ref;balb immerbin fcld-c Helfer

an ten Anfang ber -KYibe fommen, bie oon bem SRaturjuftanb, roenu

unter tiefem nur ber attererfte Anfang ber (Sntioitftung berftanben

mirr, fduMi febr loett entfernt fint, aber, ioenn mau unter jenem nur

baS ber rein tbierifd)en erifteir, näcfyfttiegenbe SBefteljen beS l'tenfd>eu

begreift, atä jurütfgefeljrt jutn Oiaturyntaur \n be^eiduien finb.

3n tem SMibe, toetcfyeS uns bie juoerläfftgen SBeridjte ter <Rei-

feuren oon ber SÖebööerung ber Sübfeeinfeln entwerfen, finb vidit uub

Schatten auf baS feltfamfte gemifdu. (Sin freunblicfyeS Sßefeu, gafi

freies Gsntgegenfommen (äffen beim erften ©tnbrud eine l'üire ber

©ejinnung oermutljen, bie mit rem parabtefifd)en ©ematbe ber äußern

9£aturumgebung trefftieb jufammenfttmmt. ©et näherer $Befanntf{$aft

aber gefeiten fid; r/ier
5
u güge n>ilber ©raufamfeit unb tbierifd^er üieb

l)ett , bie faft eine tirfterbenr/eit für jebeS fttttidje (verübt berratljen.

iSatb fteltt fid) jene beim erften Stnfeticl kfted)enbc &iebenStt)ürbigfeit

als eine blofec negatioe £ugenb tyerauS, bie nur fo lange eorbült, als

fie nicfyt oon ber aufgeregten Ceibenfcfyaft ober bom Grigennu|jj in ifyc

©egent^eil oerfeljrt ioirb. Um ben firtlidnm 3uftan^ rcc> Sübfeeinfuta*

nerS bor feiner näbern SBerü^rung mit europäifctyer Kultur ju begreifen,

muffen toir inic- einen lOtenfdKii öorftetfen, ber, gang ber 2flace feiner

Yeiceufcbaften, nur bon tiefen fid) in feinem Ipanbetn beftimmcu fäf}t,

unb bd tem jeter Oieft befennener Ueberlegung oon ber Veitenfcbaft

felber in Dienfte genommen ürirb; ttrir muffen uns ibn aueejeftattet

teufen mit ber aUtbeuren Sßljantafie mit tem beftiaai Temperament

beS Otaturmenfd)eu nur mir muffen irm entlief) faft jeber 2 pur eines

fittlicfycn ©etoiffenS entfleiben. @ine gennffe xUcbtun.q bor tem ©gen*

tlmm ift t>ielleid;t tie einzige gefetlige £ugenb, oon ber fi<$ bier reben

larjt, unb aud) tiefe febeiut toeniger aus bem ©etoiffen als am ber

SBebürfnifjtofigfeit ju entfpringen. SBenigftenS ift fie, als ber SBerfeljr

mit ten Europäern begann, ber bie Eilten ber Sübfee mit ben
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©egenftänben beS europäifd)en 8uru8 belannt mochte, balb genug öer*

fd;uuiuben. iöetrug unb £icbftab,l l;aben mm faft überall (Siugaug

gefunten unb werben l;äufig, loeuu fie liftig ausgeführt finb, el;er be=

nututert a(8 berabfebeut. Ter ÜÖiörb hrirb &n>ar aii ein Vergeben

angefetyen, ober bei bem geringen SBcrtf;, ben man auf bae" 3Äenf$en*

leben legt, totegt btefeS 33erge§en nid;t fcfytoer, Uebcrfyaupt gilt bem

:>iaturmenfd;en nur ber 2ftorb be$ Unfd;u(bigen unb be£ (Stammet

genoffen atö $el;ltritt: toer fid; felbft fd;on burd) ein 3?crbred;eu be=

flccft l;at ober einem fremben Stamm angehört ift bogclfrei. ©egen

alles gefcfyefyenbe Unrecht übernimmt nid;t bie ©efeöfd^aft ba£ ftrafenbe

9ttnt, fonbern biefeg ftefjt oft jebem beliebigen ju
f

inebefonbere

aber ift ber ©efränfte felbft jnr 9iad;e bered;tigt. ®egcn ben sücörber

ift für bie Angehörigen beS Gsrntorbeten bie diad)? eine fettige "]?flid;t.

Tue Sitte ber S9tntrad)e, bie fo nod; in t(;ver rofyeftcu, burd; fein ®e*

felj gebänbigten A'orm auftritt, erzeugt innerhalb be3 Stammet felbft

einen feinbfeligen 2lbfd;lu§ ber Familien; au§ bem geriugfügigften Sin-

laß entfielen blutige kämpfe, in benen ber Oftorb fo lange fortnntd;ert,

bis bie Grfd;öpfung ifnn Stillftanb gebietet. SDte it>utt;, bie ben üöcorb

erzeugt l;at, fteigert fid; in ifyren eigenen Werfen biet jnr Oiaferei beS

Kannibalen, ©er f;öd>ftcn
v
D?orbluft genügt nid)t mel;r ber Xob bc£

gfcinbeS, fonbern fie null il;n aud; pl;t;fifd; bcrnid;ten. £)er geinb toirb

gelobtet unb bann gefreffeu ober er toirb, toenn bie §Bernid}tung§toutIj

il;ren l;öd)ftcn ©rab erreicht, bei lebenbigem Scibc berjet;rt.

'Der Kannibalismus l;at oietteid)t bem 9iaturjuftanb feiner 2tten*

fd;enraffe gefehlt. Sclbft bei ben j c 13 1 I;od;gebilbeten ilulturbölferu

finben fid; in Sprad;e unb Sitte hierauf be$üglid;e ?lubentungeu.

Senn ben £3erid)ten üÖcarfo $otoS 51t glauben ift, fo Rotten nod; im

brennten 3at;rl;uubert in (5l;ina, Sa^an unb 3nbieu 3lntl;rot'Obb
/
ageu

eriftirt. Unter ben üftaturoölfem ift baS
v

J3ieufct;enfveffen , aujjer bei

ben Setoo^nern ber Sübfeeiufelu, toeit verbreitet bei ben 2Balb

tnbiartern Sübamerifas; in Otorbamerifa fanb eS fid) nur bei wenigen

Stämmen, in x>lfrifa bagegen l;at bie Sitte oielleid;t niemals in gröjje

rer StuSbeljnung beftauben, unb (ebenfalls ift fie fd;on täugft faft gänv

lid; oerfdnounben : ber allgemein berbreitete StuSbrud „ben geinb auf«

offen" unb bie oft öorfontinenbe üDftf$anblung ber 8eid)e erinnern an

il;r früheres 43efteben : blofj in 2Ifd)anti feil nod; jetn oon beut $erjeti

beS evfdHageneu getnbeS gegeffen toerben. 3ft ber Kannibalismus uv

fbrüuglid; nur aus ber Veruid;tungsluft entfprungen, fo baben bed>

fet;r balb aud) onbere l'i'etioe feine lirbaltung uub Verbreitung bc

günftigt -,iiaiuentlid> l;at bie Oi'otl; oft ju ibm als JUBI leinen Ditttel

SBunDt, üb« Die SDIeufdjtn« uno iljierfcelc. II. 9
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bet Seibftertyaltuug gegriffen. Seljx gut ift biefl attcgetrücft in einer

Sage bet 3rofefen, in weichet tiefe bot lljrem ®oti ba« JJienfdieu

freffen bamit eiufduiitigen, rajj efi bie SRactye befriebtge mir reu .piui-

ger [title, ?(ud;, fetten fie Ijtnju, fei tao Jtetfdp bom il)ieufd>eu beffer

atä bom ©üffet. Hut bieG ift ein bebeutungäöottet 3ufafe. 3n ber

2$at ift b« SUienfct), ba »0 man einmal bie Sd)eu überwunteu bat

ilni bei rulngem ©tute ju berjetyren, überall afö Detifateffe betrachtet

werten. Te^baib ift auf ten Sübfeeinfetn ba8 SDlenfct)enfreffen febr

allgemein ein ^rioitegium bet üBorneljmen getoefen. Stuf Oiufatnwa

rourben maudnnal gemeine Beute etytte toeitete Urfactye, atä weil irgenb

ein fjaubtting fid> eine leefeve l'iabl^it berfct)affen wellte, eingefangen

mit gebtaten. Stuf ten gibfcfyiinfeln toutben früher tie SBetbte^et

meiftenS baju berurtljeitt gefteffen ut werten. 2>o toutbe einft auf

Oiaunia ein ganjer Stamm, bet neb beg ipodwerratbe fctniLctg madite,

jum ©ebratentoerben bernrtljeilt, unb bie lafelu bet feuiglid>eu ga*

milie unb be8 l;ol;eu 2lbet3, benen ta* ^icd>t beS Steffens jufiet, toaren

taburd) mehrere oalire lang teid)ttd) berforgt. £)ie 43attae auf Su-

matra oeqefyrteu il;re feinte (ebenbig. SÖei temfelbeu SBotf fetten einft

aud) tie alten arbeitsunfähigen Veute attgentein gefteffen werten fein.

Unter ten 3tmeti!anetn berrfd;t bet &annibali$mu$ namentlich bei

ten ^raüiiauifdieu Urt-ölferu, \. 33. bei ten SBotohtben; in 'Jcert

amerifa lear er einft, außer bei ten 3refefen, nod; bei ten 2Ügenin

tötfern mit Stottr im ©ebraud), unter einigen auteru Stämmen gab

eä öcfontcre meufd;eufreffente ©efettfdjaften. Stufet bet 'Jietb, i)at bier

öfter aud; religiöfer eter fonftiget Aberglaube ben Äannibattemuö be-

günftigt. üDiit tcin §etjen be8 T^tubee glaubte man beffen äßutij fid;

anzueignen. Tie blutigen SÜienfdjenobfer, tie bet ©ötterfultuS ferterte,

arteten teid;t in fannibatifebe Sdunäufe au8. So fyaben ftd; tiefe

felbft ned) in ber Sitte beS fonft l;od) entwidetteu Hulturoelfs ber

SXjtefeu ermatten.

So antt;repepbagifd)e Sitten cfyne fetdie abergtäubifd;e SJiottbe,

bie fie etnigermafseu eutfd;ultigeu, auftreten, ta Wirb man fie al* Sin*

}eid)eti ber tiefften iitttftttlid;ung erfennen muffen. Sßenn ba$ 93er*

Ijältnifä ju bem OiebemnenfdKii fo abfetut feiutfetig mirt, baß nidu

einmal mehr tie SBernidjtung teffelben genügt, fe fann in ber Zijat

ßon einer tu bet Sitte jitm 2tu8brucf femmenten fittlidwn otee faum

mebj bie Siebe fein. Ocidno befto weniger toürbe man ein einfeitigcS

Urtivit fällen, wenn man Jenen belfern atteS jtttlict/e ®efü§t abfbre*

cfyen wellte. SDiefeS t)at bietmet)t überall mitten unter ten ©räueln

bee v^annibaltemue feine Stimme erb,oben, tfyeils intern eö fie ju cut-
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fcfudbigen fud;tc, fl&ette tnbem eS laut gegen bicfelben ^roteft ertybfc.

3luf ben gibfd;iinfe(n Ratten fid; fcfyon bor ber Sfaifunft ber (Europäer

i>clföpartetcn ge&itbet, bie baS ton ber Debilität a(« „gute alte Sitte"

geübte SKenfdjcnfrcffen at« eine Unfttte befämpften, unb ba unb Dort

roar baffelbe bereite unter ber Regierung mitter benfenber Häuptlinge

jetttoeife abgefd;afft geiix'fen. 3n 9iorbamerifa , too e« stoetfetöoljtie

einft toeit Derbreitet toar, fyat man e« nur auf Wenige (Stämme be^

fd;ränft gefüllten, unb aud; ton biefen toitrbe e« öfter bloß noct) fyeim;

tid> geübt, ^aß bie Sitte auf ben ©übfeetnfettt ifyre meiften 2ltipn=

ger f?atte, ftnbet in ben natürlichen Söebinguugen terfelben teid;t feine

Grftärung. Senn gleich ber Sctooljner biefer Grtlattbe mit ben ^ro=

buften ber *ßffan$entoett leicht fia) ba« Veben friftet unb alfo if?n nie,

löte bte« in Scorbamcrtfa n>ot;l gefeba^, eigentliche ipungerSnotb, junt

Kannibalen machte, fo ift boa) ber große fanget an anima(ifd?er SRafc

ritng, namentlich ba« gänjüc^e ^etjten ber größeren Säugetiere, nid?t

gering an$ufd>(agen. ©er üftenfe^ ift einmal auf gemifdjte Okfyrung getoie^

fett unb fuc^t feinem £ricb 100 er e« vermag $u genügen. 2faf ber ©übfee

ift ber äiftenfcfyenfrajs fo gut ein ^rMegtum ber SÖo^t^aBenben tote hä

um ju Vanbe ber tägtid>e traten in ber ÜMjt, unb bie 2(rmen begnü^

gen fid) bort mit ber Banane unb 23rotfrnd)t, tote f?ter mit Kartoffeln

unb Roggenbrot. Ter große Uuterfcfüeb ift nur biefer, bafj in ten Äut*

turtäntern Sitte« toa« ber
s
JDienfd; ju feinem Unterhalt ertuirbt ba«^robuft

ber Arbeit ift, toäljrenb bort 3ebem bon felbft sufällt toa« er bebarf.

3afyrtmnberte taug fyaben bie Sßölfer jener 3nfetn aogetoanbt jcber nü>

ticken STljatigfett angebracht unb att' tljre traft in Stammeefefyten unb

Ginjelfampfcn terbraud>t. Die fcfyrofieu Stante«uuterfd;iebe, bie im

befolge tiefer Kämpfe fid; ankitteten, toaren nur geeignet ba« fitt*

lid;e ©cmetnbetoujjtfem ber ®efetlfd;aft totleub« ju untergraben, inbem

fie, toie alle auf bie bloße pfytyfifdje ©etoatt gegrünbeten Unterfd;icbe,

lmtt ein gegeufeitige« äkrfyältnife ton 9ied;ten unb ^ßftid>ten in fid?

faßten, fonteru nur ben ©egenfa^ ber abfotuten Stltfür unb ber

gäir,lid;eu 9ced)tetofigfeit ausbilbeten. £ie eingeborenen Stämme ber

Tropen Sübamcrifa'*, bie burd; bie 9'Jatur in ätmtid;er Seife betör-

jugt fiut, fteljen in fittticfyer Scyefyung nid;t über bem ^ottmefier, in

fonftigeti ©etfte«antagen meift tief unter bemfetben. Sir toerben fo

nid;t irre gelten, toenn toir bie Entfernung ton jeber nüt*ltd;cu £fyät;g*

leit at« bie n>cfenttid)c Urfad;c ber mangeluben 2lu«bitbung bcö fitt^

liefen ©efti^t« betrad;tcn. —
Unter ben ^efd;äftiguugcn, rvddjc ber ^aturmcnfd) ton frül; an

;u üben genötigt ift, »venu er fclbftäubig fein l'ebeu friften nuitl,

9*
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nimmt ba« SägeTleben bie niebetfte Stufe ein. 311« fafi an«fcbtiefj

liebe 3agetb5tfet fennen toit nur bie Ureintooljnet 9fcotbatnetifa'«. ©et

Mampf mit ben Ibieren, utfbttingti<$ au« rem ©ebfitfnifj be« eigenen

Seimig ^etbotgegangen, »itb hiev ytr $aubtquette bet ßmä^rung.

gtei bevuinfdMoeifeut, meifi ebne fefteti Söo^nfifc fud>t fid> bet Saget

[ein SEBitb, toann et e« getabe bebatf. SBortatlje fammett et nidit, »eil

et immer ftifctye SBeute finben famr, bie 33otji<fyt abet bent ^; ilr turdi

SBefctytantong bet Sagbjeit föauut jut gottpflanjung \n gönnen ift ilmi

unbefannt, [o bafc er fid> aiimälig fetbfi bie lUittel feinet gjiftenj bet*

rümmert tyat. Die gette bet etlegten Ihicre bieten ibm jugtei«^ Scimt?

gegen bie Söittetung, au« betn ©e^ölj bet äßätbet, bie er curdmreift,

baut er feine ,\>iitte. Sitte ©ebütfniffe mit fetbft ben notljbütftigen

Sdunutf, an bem er Gefallen bat, finbet er fo gut tote bet untätige

Irepcnbemolnier in uumittelbarftcr Umgebung, .pantel unb 3Set!e^t

liegen baljet tiefem toie jenem urfprüngtid) ferne. Slbet er fanu Sitte«

etfi turd; anfttengenbe Arbeit fid> aneignen, nur tiefe nötigt ü)n fid)

mit ®cincSgleid>eu ju gemeinfantet Xl;ätigfeit ju oetbinben. Seibe«

gtebt ta$ SO^ottö yt einem fräftigeten Stuffcfytoung be« ntüidnm

lieben -5.

Tem Onttancr gelten allgemein Tiebftabl, 3ttotb, ebetid>e Un

treue, 3moietät gegen ba« x'tlter unb befonbet« Uugeborfam gegen tie

Altern als S3etge$en, benen oft nod; in tiefem geben, oft and) erft int

ytfünftigen tie Strafe folgt. Die b,öeb)ten Xugenten tagegen fint

Xapferfeit, Irene unb Setbftr-erleugnung. on feinen Acbleru unb

SSotjügen jeigt bei Sftotbantetifanet ben abgematteten 9£atuttnenfd)en,

reu tie Hebung im lintbelireu unb ba« fjetmn[cb>eifenbe Sägetleben

im Spelbcnmutb unb im ruhigen Ertragen be« äit]Vrfteu Sd^metje« ge*

ftä^tt, aber aueb &u fiibltofer ©taufantfett unb nicht feiten ju blutiger

SDiotbtuft erlogen fyabcn. 35on beut Stoici«nut« bet oiitianer toetben

un« 6etounbetn«toett$e B% erjä$ft. Ter trieg«gefangene etbulbet

mit rubigem xHngefidir, feine feinte üetftoottenb tie gtäpctyften Mun-

tern. Slnbetfeit« teunt tie ©taufantfeit tiefer äftattetn faum eine

©tenje. Ter ©efangene toutbe an einen f fahl gebunben unb lebeutig

betbtannt, mit glübcuteu ciifeu berührt, e« mitrten ibm gtücfe gteifd)

au« bent Veibe gefdmitteu, fein gwutot mit beider ;Hfcbe beftreut, u. f. to.

2tu« tiefer graufameu ^ebautlung bet (gefangenen ift auch bet ®an

nibati«ntu« bet Stofefen unb anbetet Stämme entfbtungen; er ift hier

immer nur gegen ben Aeiut, nie gegen tett Stantme«genoffen betübt

10 orten.

Sa« anbetioätt« in gotge bet Achten einzelner Stämme gegen
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einanber fo allgemein eintrat, bie Unterjochung bee einen 93olf$ bnrd;

baö anbere ober bie ©Kaöerei ber ©efangenen, baoon finbet f i ct> in

9iorbamcrifa feine ©pur. ©etbft bie 3rofefen, bie am meiften als tin

erobernbe^ SSotf gelten tonnen, jtoangen bie befiegtett (Stämme nur

Hjrem SSunbe beizutreten, in meld>em aber jene bann gleid? berechtigt

waren, ©flabcn öoftenb« faunte ber Wmerifaner nie. ©trenge fyielt

er auf ba« natürliche Abljä'ngigMtSberljätotif? ber Äinber gegen bie

(gltern, be« 2£eibc3 gegen ben hatten, ber Untergebenen gegen ben

Häuptling. 2lber ein oßüige« aufgeben be£ (Siuäclroillen«, wie e$ bie

©flaoerei öertangt, blieb il;m unbegreiflidt). 2Öo ba£ geben be$ Kriegs-

gefangenen gefefont mürbe, ba mar er and; Don nun an at« ©rammet
genoffe betrachtet unb fjcitte alt' beffen ^xccfjtc nnb ^flid;ten. Oft bot

man ifm einer Familie, bie felbft ein ©lieb im Kriege oerloren l;atte,

at« (grfa^ an; mürbe er aboptirt, fo trat er oöllig in bie ©teile be«

©obnctf ein, oerfd;mäl;t nutzte er nnnad>ftd;tig ben STob erleiben. ti«

fprid;t fid; in biefer Sitte ein (gebaute au«, ber febon meit über bie

£3efriebigung be« inbioibnellen Oiarf;cbebürfmffe« tnnaittfgefyt. 3Me ga*

mitie, ber ©tamm forbern lirfatj für ben SSertwft, ben fie erlitten:

fann ber Gegriffene biefem genügen, fo gehört er jur ©efellfd;aft, be*

friebigt er nid>t, fo mirb für ben erlittenen SSertuft an il;m ^ftad/e

genommen.

2lu« bem Csagcrlcbeu bitbete fid) uotl;menbig eine geunffe ftaatftdje

Drganifatiou fyeroor. SMe gelben mit N)tad>barftämmen fcfyloffen bie

urfprünglid)cn 3agbgcnoffenfd;aften fefter jitfammen. 2lber e« blieb

immerhin bem liinjelueu nod; Sßiete« überlaffen toa« auf einer l;öf;ercu

tnttitrftnfc bem ©taate anheimfällt. ©0 mürben namentlich bie met

ften äßerbredjen nid;t at« Vergeben gegen bie ©efettfcfyaft bctrad;tct,

fonbem ato 93erte|ung bei? (Sinjelnen, ber baburd; bcfd;äbigt mar.

£)ie Vergeltung mar batf ^rinjip aller ©trafen, ©affetbe Veib, ba«

ber Vcrbred;cr bem 2lnbern ytgefügt, tonnte il;m ben biefem ober fei*

neu Angehörigen mieber jugefügt werben. (5ihe ^Beraubung ber grei*

Ijeit bnrd; Gmtfperren mar bem Snbianer oöllig nnbefannt nnb erfd/ieu

feinem ©elbftänbigfeit«finn at« bie granfamfte ©itte. £>em £)ieb untrbe

eutmecer einfad? ba« ©efto^tene mieber weggenommen, ober, wenn bie«

nid;t angieng, fo genügte e« feinen Oiamcu öffentlid; anzurufen nnb

tljn baburd; ber Vcracbtuug freizugeben. ©0 würben leichtere 35er*

gelten übertäubt mit einer uad; nnferen Gegriffen anwerft milbeu

©träfe belegt, nnb ju ben leichteren Vergeben jä(;tte 3ttanct)e« wa« ein

feinere« fitttietye« Tefilin tief oerabfebent. SDeu ©§ebru<$ j. SB. be*

tracl;tctc man - - loa« freitid; mit ber mißachteten ©tellnng ber SBcibcr
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jufammenljängt — btcft als ein 33erge$en gegen ba$ (Sigenttyum ro«s

SDfannefc. Vlueb bie Strafe be$ üföorbeS &ieng bloß oon oen 2tnge^ü

tigen bcö ©etöbteten ab. Ter Slftorb tourbe glei($fam toie eine sßet

(efeung be« (Eigentumsrechte« bei gamiüe bemäntelt, Diefe tonnte

entwebet an bem SWörber bie ©tntrac&e üben ober burd) ©ef$enfe fict>

abfinben Caffen, ja e$ tarn fogat bor, ran bie üWutter be$ ßrfctytagenen

ben SDWrber an ©otyneä Statt annahm. Stnberfettä tourben getoiffe

93ergeljen, bie toir moratif# minber fetytoet beurteilen, äufjerft ftreng

geatynbet. 8üge, ©etrug, SBerratlj unter Stammeögenoffen tourben bart

beftraft. Sftad) bem ©runbfafc unnactyficfytiger 3Sergeltung tourbe, wo

man ben Später nid;t befommen tonnte, fein näd>ftcv SBertoanbter, ja

manchmal ein beliebiger StammeSgenoffe für ilm geftraft, unb cie

Strafe tourbe bann mit berfetben Strenge boßjogen, als toenn ber

^erbred;er fetbft fie erlitte. üftitfeib unb ©etounberung Ratten ben

Snbianer uid>t ab tie Strafe ju üben, wo er fie einmal ofö feine

i?fliei;t glaubt erfaunt $u fyaben. SBeteibigung nur gef<$e$ene$ Unvectot

öergifjt er niemals ; ebenfo wenig aber toerben Sol;ltt;aten auä feinem

©ebäctytnifj gelöfd;t.

<iiu Ijeröorragenbev $ug ' n ^er Sitte reo 3nbianer8 ift bie ©aft*

freunbfd;aft. £)a$ ganje SSotf febüHte bei reu Srofefen ben ©aft*

freunb, ber fid; in feinen Sdnit^ begab. Selbft ben j^remben, rem er

feinbfelig gefinnt ift, nimmt ber Snbianer l;öflid) in feiner glitte auf,

3utoeiten freilid; fommt e8 oor, bajj er ben SEßeijjen, ben er eben in

feiner glitte beWirt^et, fobatb er tiefe oerlaffen f;at, bintertifticj überfällt

unb ffatpirt. Die Uuoertet5lid;feit reo ©aftfreunbeS ift ein ©efefc, ba$

bei allen SßaturöiJtfern toieberfeljrt, Wo überhaupt ba8 Spam unb bie

Familie eine SÖebeutung gewonnen f;abcu. 2Ber fid; unter baä fduikeure.

Qad) flüchtet ift für bie $tit, wo er l;ier toeitt, gleictyfam atä ©tieb

ber Familie betrautet. Der Sßorbamerifaner bietet rem ©aft feine glitte

an f
um fetbft unter freiem ipintme! ju fd;lafen. Ter .petteutottc über

läßt il;m Leiber nur 2öd;ter für bie $eit feinem ;Hufentf;alk\ Die*

felbe Sitte fommt and; in anbern üftegertänbern nur in Üftorbaften

oor. £)ier foll e8 bei irgenb einem äßolf fogar übtid; gewefen fein,

baß ber ©aft jtoar umgebracht würbe, aber nur, weil er als ber l;ci=

ügfte Sefifc ^att , Wellen man ben ©Ottern ju opfern für ^flid)t

fyielt.
—

©rojje Sleljnticfyfeit mit beut geben beS 3äa,er3 fyat ta$ Tomate n-

leben. D>er Diomabe jie^t mit feinen 33iel$eerben oon Ort ju Ort

ol;ne bleibende Solmftätte. Oft nutjj er fid; bie ergiebige SEBeibe oon

auberu 9>lomabenftämmen ober oon anfäffigen Golfern bluticj erfämpfeu.
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<5r übt fid; ebenfo wenig als ber Säger in nü£lid;er Xfjätigfeit. 2lber

11 od? meljr als biefer toirb er genötigt in feftc ($enoffenfd;aften fid;

ytfammenjufdHicßen, benn ber SBccfyfet 0011 Äricg unb frieblid;cm §ir=

tenteben ift von Anfang an fein ©d;icf[a(. Unter ben (Stämmen,

ioetd)e bie auSgebeljttteu £)od;cbeuen üDlittetafienS bemofynen, i|t fett alter

>^eit t>a& jftomabenfeBen l;crrfd;cnb geblieben, (innige biefer Stämme,

luic bie Xürfen unb OttanbfcfyuS, finb erobernb Dorgebrungen, J;abcn

Oieid;e gegrünbet unb burd; SBermengung mit ÄutturtüUfern fid; fetbft

ber Änltur jugäuglid; gemacht. 3Me eigentlichen Mongolen bagegeu

finb bi$ sunt heutigen STag nid;t am Ü/rem urfprünglid;en 3uf*ai1^

herausgetreten. 9Jad;bcm baö t;croorragenbe ©enie bc£ Xfcf>ingi3ft;an

He getrennten £>orbeu biefer Sßontaben jn einer uuwiterftel;tid;eu

Mriegomad;t geeinigt I;atte, t^te ber Kultur beS Slbentlantctf gän$lid;cu

Untergang breite, fiel atSbalb nad; bent Xob jene« §>cerfüt;rer$ ber

Stamm toieber au% einander, unb unter ben mongolifd;en Sorben,

bie wie it;re SSorfafyren f;cutc nod; als 9iomaben bie (Ebenen ;pod;aficntf

ntrd;manberu, ift an fraö große SOiongolenreid; fetbft bie Erinnerung

ocrfduininbcn.

Die fittlicbe Kultur ber s.D?ongelen ift ftetS im rol;cften ^uftanb

geblieben. 3'n if;ren Kriegen finb fie burd; Ujre Xrcntoftgfcit unb

(Viraufamfeit berüchtigt geworben, ©egen bie £runffud;t l;abcn fetbft

it;re großen $>efct3gcber bergebenS gefäntpft. Die Söeiber finfc ganj batf

(vigenttmm be8 OJcanneg, bem SBorueljmten nutrben fie oft in ben Xoc

nad;gefenbet. Datf Veben beS ßüinjelnen ftcf;t in ber £>anb be8 ®fyan$,

ber nid;t fetten mit frebetljafter SBittfür über baffetbe »erfügt. 35er

ratl; gegen ben Stamm, Uugel;orfam gegen fren SSorgefe^ten gelten als

fd;Were SBerbrecfyen, bie mit ben graufamften Strafen belegt werben.

Xag unb s
)iad;t faft ju Sßferbe, nur burd; notdürftige tfit^elte, Mir*

X(;ierfelle unb burd; unergrünbtid;en Sd;mut<, auf treffen Entfernung

fogar ba8 retigiöfe Verbot ftanb, gegen bie Witterung gcfd;üt3l, ift ber

SJcongole abgehärtet unb o(;ne ta§ e§ if;m Oiad;tt;eil bringt abmed;fetub

im äufjerften ®rabe genügfaut unb unmäßig. xHnet; jur ^eit ibrer

Eroberungen blieb bie große äftaffe beS SSolfä in biefem £uftanb, 111ID

ber Citrus, ben bie Kl;ane mit europäifd;er £)ülfe fid; aneigneten, blieb

öufjerer Flitter, ber reu Sd;mut3 jubcd'te, aber nid;t wegnahm. Tic

£ugenben, bie fid) bem iWougoleu nid;t abfyreri>cn (äffen, entfprtngen

tbeils an$ ber
s,Ubl;ärtung unb färiegggetooljnfyeit, tt;eiU auc bem feften

gufanratenfyatt ber Stämme, ber Mtrd; bie forttoäijrenben Sampf* unb

töaubjüge gefordert Wirb. 9ln Xabfcrfeit uub Uuerfd;rorfeut;eit über*

trifft er ben ont-ianev. Sticht tote biefer lauert er tem getnbe gteieb
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tem 5öitb btofs fycimiid> auf, fonbern et fteiu fid> ihm gern ut offenem

föatnßf entgegen. Unbedingt ift fein ®el)otfam gegen ben S$orgefe$ten

unb gegen bafi ©efefc. 3m gegenfettigen SBerfefyr bei Starameägenoffen

foüen ©etrug mit Ireuiofigfeit fetten, mir biefe bieünetyt Mojj Sdmt;

mittel gegen ben Jremben fein, roeld&en ber in feiner fjorbe obge

fcb;toffen lebenbe SWongole immer feinbfelig unb niifnrauifdi betrautet.

jErofcbem ift er and; bem ßfremben gegenübet gaftfrei, fogar in (äftigem

©rabe. —
(Sine fiebere ßntmietfang bet materiellen mit fittlicbcn Kultur be-

ginnt erft ba, too bie SBötfer burdi ben ßanbbau rem ©oben, ben

fie 6ett>oljnen, bie ÜÖttitel iljreg 8eben8 abgewinnen. Srft ber Yautbau

fii^rt ju feften äßotynbläfcen, &u gefiedertem Eigentum, nur in feinem

©efotge fangen ^anbtoerfe unb fünfte yt blühen an. üJttit ben toacb]

fenben öebürfniffen eutftebt bie -.KötlH'guug \u SBerfeljr unb $anbel
Tie einzelnen Slnftebetungen treten in SBerbinbung, um tfyre -^rebuftc

mit einander auSjutaufctyen. @8 bitten fid> bie Stätte als tie Sara

metpläue be8 i; erfel?i\\ Tie bertt>i<felteren Yebeu^erbältuiffe finben in

einem btanooüeren ftaatlict)en ^uiamiuculjalt U)ren SluSbrucf. Tie

SBölfer Snnerafrifa'3 repräfeutireu uns in tiefer (intmirfliina, tie erften

Stufen. 83ei u)rer Unterfucfyung tyaben toir sugleid; ben 33ortl)eil, ben

(Sinftufc äußeret Kiitturelemente faft gänjlid^ bernad&taffigen ut tonnen,

ba tie eigentlichen jftegerbölfer bollfommen abgefd)toffen nact) außen bin

ftd; eutnud'ett t;aben. TieS gilt fogar bon ben niubanimetauifebeu

Stämmen, ba übertäubt ber 33iam tie SBölfer in ihrem innern SBe

ftelien toenig »eränberte uut ben xHbfdUuf; nacb aufjen eher beförtert

ate aufgehoben b,at.

Ter Yautbau ber 9£egerbölfer ift beim in ber Xfyat bi€ beute nod>

auf einer yemtid; brimitiben Stufe berblieben. Ter ©ebrauet) ber

Spiere junt Slcferbau ift im inneren Slfrifa imbefannt. xHllco fällt hier

nodi ber menfd;lidu'n Arbeit ant;eini, unb bei bet Sduut beS Ircpen

betueb/ner* bot jeter 2tnftrengung toitb tiefe Arbeit meiften« ben S fla-

uen überlaffeu. Söafytfcfyeinlict) l;at baS Slufforamen ber 8obenrutrur

Slfrtfa jur alten »peimath bet Sftaberei gemad&t. Söei ben gutalj'8 unb
2ßanbingo'8 fiut ganje Ttfrfer bon aefetbauenben S flauen bemofmt.

2ln Dielen Orten »erben neben ben Sflaben tie Seiber jur getbatbeit

benutzt. Ter IKann befdviftigt fid\ toenn er nidu ganj mit gar faul

teilet, mit «päuferbau , Sdnfffabrt mit borjugStoeife mit beut Kautel,

teu bet Oceger (eiteufdniftlid) liebt.

Tie befttmmte SBefc^äftigung bringt eine fefter geregelte Vebenc

foeife mit jtoingenbere formen bet Sitte mit fidf). 2öäb>enb ber
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Oiaturinenfd> Sprung nimmt, mann Um gerate ber fmnger treibt,

l;ält ber Sieger fd;en feine regelmäßigen ll>ial;l$eiteu. 2ütd; in ber

Sleibung gebt er Ijinauä über bie Stufe beö ^catnrmenfcben, ber blof?

tnrd) baS Hlima ficl> beftimmen läfn. ftaft nirgenbS ift ber Sieger

ganj uubefleitet, obgteid; it;m bteS fein itlima erlauben mürbe. Der

<päuferbau rotrb namentlich in ben Stätten jicmtid) boüfcmmen 6e*

trieben. Brüden unb Safferteitungeu fiub uid;t fetten. Die £anb^

werfe, bie ba6 IjäuSlidje Ycbm nötbig mad;t, Töpferarbeit, Weberei

mit tergteid;en, merten geübt. 3118 laufcfymittel ift feit langer ^eit

ba8
N

JJcitfd;elgetb allgemein verbreitet. Xfyeilung ber Arbeit, Unterfcbieb

ber Stäube finb bie wefcntlid;en iteun$eid;eu fri;on tiefer erften Stufe

einer fojialen Kultur.

Die fittlidum gebier unb SSorjüge ber Oteger entfpringeu auä

tf;reu Temperamente unb (5l;araftereigeutl;ümtid;feiteu unb au6 ihren

gefettigen 3 ll ftänten. Der ".Neger ift in l;ol;em ®rabe apatfyifd). Ztw>

ge3 }iid;t£tf;un ift itnn ber f;öd;fte Genuf;. Die auetauernte (Energie,

mit ber ftdi ber Europäer einer frei gemälzten Arbeit mitmet, fennt

er nid)t. 33erfd)ieben von tem in ftotjer Set&ft&el?errfdjmng bie 2leufje*

ruugen ber 8eibenfd)aft uutertrürfenten 3ntianer ift er, fobatb [ein

Gemütl; in Erregung fommt, bon aufbraufenter fjeftigfeit. So rafcb,

feine Veiteufd)aft femmt, fo fd.mcll ift fie and) nrieber berraucfyt; tod;

lätft fie in ihm oft nod; lange fyit ten Stad;el jurüd. Die fteiufte

SBeteibigung fanu er 3at;re lang nad)trageu, um eutlid), toenn fid; it;m

tie Gelegenheit giebt, tütfifebe Oiad;e ju nehmen. Ueberatl gilt it;m

baS ftrengfte SSergettUngSrecfyt. SOJorb unrt burd) ÜDJorb unb felbft

Tiebftabt turd> Dicbftal;t gefülmt: ber beftol;(ene Oieger entfd;ätigt fid;,

toenn er ten Xbäter nid;t auSftnbig mad;en faun, an einem beliebigen

Wintern, tiefer mieter, unb fo verbreitet fid; maudnnat bie jud;ttofefte

'iigeutf;umever(et5uug fo lange über ein ganjeS Dorf, bis entlieh ein

encrgifduT Sftann eine 35erfamtntung beruft, bie nrieber -örbnung febafft.

Diefe Sitte ober llnfitte ijat aber in ber X^at nur it;rcu Grünt in

tem lebhaften Gefühl beS SÖefitjrecfyteg, baß ber manterute Sßitbe nodi

nid>t fennt, nur ba8 beim Sieger gebuuteu an eine fefte SBobenEuttur

nur au einen geregelten i; erfel)r fid; eutmidelt. Tiefer Sinn für ben

iöefit5 erzeugt jene leiteufcbaftliebe Viebe jum gantet, tie nid;t feiten

mit ten feiutfeligeu SSerfyättniffen ter (5in$etnen unb namentlich ber

Stämme gegen einauter in fettfamen .Stouflift gerätb. Qxdox in ten

öornriegenben ,V)auteloftaateu haben fid; gerate bnrd) baä .v>antelo

betüvfnif; friebtidje Söerljättniffe l;erauegebilbct, bie einen offenen SBer

fehr in größerem l>iaf;ftabe inöglid; mad;eu. Der natürliche Stammet
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baf? aber, in meutern bei »Neger fid> häufto, nod) uidu über reu $u*

ftanb reo ©üben erhoben hat, rem jeber Arenire at$ Jeinb gilt, rui

rot in manchen onbern »Regergebieten nur einen geheimen 33erfetyr, ober

einen eigentümlichen laufdduurel , bei meUtem rie yun iaufd) am
gebotenen ÖJacrren an beftiminten Stellen ausgefegt merren. §>o fetyr

bat im i^eiiiütb reo »Reger« rie Veirenfduft für reit ^ei'in rie lieber

madjt gewonnen, raf; ihr ba£ natürliche SetbftänbigfeitSgefüljt r-oll

feuuuen gerotcf)en ift. Ter Sejifc ge$t ibm über rie ^reibeit. 3n rer

•Jtotb nur ntandunal felbft ohne foUte Oer!auft er f i c£> unr feine ;>ln

gehörigen. Ter ßjfel, rer bon rer 2Biefe eines -Jlnreru frifu, fallt

riefem atS Gngentfyum ju. Ter 2duilruer, rer nidu bellen fann,

mirr rer Sflabe beS ©läubigerS. Ter ©egrtff reo SRenfct/enbefifceS,

beS uuumfdn-äuften iRecr/teS auf rie Prüfte reo Anbern l;at reu nn-

günfttgften Güinflujj auf rie fittliebe Snttoicftung rer -Jlfrifauer geübt

oit rem Vaure, too rie menfebliebe Arbeit nod) \n Willem berroenbet

unrr, h>urbe rer l'ienfd) als rie [ebenbtge •Jlrbeitoinafdüne eines rer foft-

barfteu ^3efit5tf;ümer. oerer ftrebte nad) riefem 33efi|, um felbft feiner

Vuft an ber Xrä.qbeit fröbneu ju fönnen. So entftanr rer 3flapeu

baurel, rer fid> jum Xbeil mebl auf rie freihnttige Begebung rer

Aieibeit ober auf reu SBerfauf rer Angehörigen grünbete, größten

Iheile aber auS reu Kämpfen ber Helfer gegen einanrer feine $ldf)

rung jog. renn riefe Kämpfe ftnr in Slfrifo faft immer nur 2flaücn-

iagben gewefen. üftaturgemäfj murren raun rie SrtegSfüljrer, rie >u;

nige, jugleicr) oberfte öftabenbefifcer unr Sftar-eubänrler. Ter jüget*

lofefte Despotismus im Jnnern irar in reu meifteu gälten rie unaiiö

bleiblidu' golge. ©o täjjt fid; rentlid) luutmeifen, tote in reu »Reger

länbern gerabe rie erften Meinte rer Kultur eine fitttidu- SBerberbnijj

rer (Sinjelnen unr rer ©efeflfct)aft herbeigeführt baben, rie, au* einer

einfetttgen Sntiotcttung jener Keime entfprnngen, erft auf einer boüfont"

meneren Kulturftufe nüerer jur Ausgleichung gebracht toerben tonnte.

Tie fünfte reo Ariereue l;abeu in rem Sieger oft jene rohen

SBorjüge jurücfgebrängt, rie reu iftaturmenfcfyen auSjetcfynen. 3n reu

frierlidn-ren £)anbetSftaaten ift er meiftenS feige, rabei aber gutljerjtg

nur .qaftfreuurlUt, in reu StiegS* unr Staubftaaten , tote in Afct/antt

unr rabiMitet), ift er tapfer, aber jugtetc^ graufani nur btutbürftig.

Ueberbaupt befteben, entfpmtenr reu mannigfachen '-l
; erfdnereubeiteu

rer jRaffe nur rer gefeßfcfc}aftttct/en guftänbe, unter reu üRegerbölfera

rie größten Differenzen, nur eS fd;eiut, raf; manche Sduittenfeiten in

rem Silbe erft rem i^erfebr mit reu Arabern nur üftorbafrifanern

ihren Urfbrung perraufen. SBenigftenS reuten rie 33erict/te rer Oiei-
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teuren barauf tun, tajj bie bieder toeniger in biefen 33erfe$r gejogenen

jpeibenbötfer beg 3nnern in einem jtoar Eu(turloferen-3uftanb verblieben,

aber rafür mannen entfittti($enben (Sinftüffen entgangen ftnb.

Der Oieger fteljt auf ber Ueberganggftufe beS Sftatur* jum Shtftur=

meufd)en. Scbcn jie^t bü itnu bie Sitte in erstem äÄafje ba3 33er-

i^ältniß beS Ginjelnen §ur ©efeöfdjaft bor ibr gorum, «nb fie beginnt

ityre folgenreiche Unttbanbtung in ba3 ©efe^ be8 Staates. 2lber ber

(iinjetne fclbft ftefyt in biefent beginneubeu Kulturleben noeb immer als

ber rofye Üiatnrmcnfd;. (§8 fcl;lt ibm burdjauS ber Sinn für ba3

©anje. Crr verfolgt in tiefem nur feine perfcnticfyen 3tt>ecfe. ^r

femmt faum bitiauS über jenen Kampf 2lüer gegen Sitte, ber ans ber

eigennützigen ofelirnng beS 9£aturpftanbe3 entfpriitgt. Ocod; fyalt bie

gefeüfcfyaftlidK Bereinigung bie iOcittc jttnfctyen ben Sanben nnb |)or-

reit ber Stiren nnb rem Staat beS ÄulturbolfeS. £aS fittltcbe geben

t;at üDtoncfyeS eingebüßt von ben SSorjügen beS ^otursuftaitbeö, xoäfy

renb es bon ben Segnungen ber Kultur nod; ioenig berührt tourbe.

So fyaftet tiefer Stufe jener gtud) an, ber bie UetergangSftabien faft

immer trifft, baf; fie in vieler SSejie^ung hinter bem voa% fommt unb

tnttter bem toaS borangieng jurüdftefyen. 3a, manche ber Grigenfcfyaf*

ten beS Otaturmeufd)eu jetgen fid) hier, too eben He Kultur ju tagen

beginnt, nod) einmal in ibrent grettften Vtdne.

2Ba8 ben fittlidten ßuftanb teS Oiaturinenfd)en bor Willem feint*

jeicfynet ift bie Sonberung be8 SnbibibuuntS. (Sntfbringen feine geiler

aus bem etufeittgen Streben ttad) SBefriebigung felbftfüd;ttger Iriebe,

jo finb auch feine Xngenben au*fd)lie|llid> inbibibu.eüer Oiatnr.

lUutfy, Selbftbeberrfdntng, Stanbfyaftigfeit in ©efaljr finb bem Silben

nteift in toeit böberem ©rabe als bem ttulturinetifd;eu eigen. Stber

ber fittlid;e ©mnbbfeiter ber gefetlfd;af tlid;eu Orbnung, bie xUrf> =

tnng bor bem geben, beut liigcntlnun, überhaupt bor ber ^crfonlicbfeit

reo Ocäd;fteu , ift itmt faft unbefanut. £c täftf fid) beim rem Sßatur*

menfd;en tao ftttlid>e geben EeineStoegS abfpredjeu. SBoti Anfang au

ift e8 in allen feinen keimen oorbaubeit. Dcd) bie erfteu Stufen 6rin*

gen nur eine einfeitige, iubibibueUe (intnmflung. Seine belle unb bar

meuifd;e 2lu$bi(bung erfährt ba8 fittliebe geben erft innerhalb ber ©e

fellfcbaft. £)ier nimmt eS ano rem engen ®rei3 rer gamtlie feinen

Urfprung, um int Staat unb enblieb im Settbürgertijuin feine ganje

Sntfaltung jtt fiuben. 2luc§ ju biefer (intfattung reo fittttdben geben«

ift fdHMt in reu roben Anfängen reo i>iaturmcnfd)en ber «eint gelegt, aber

^lütbe unb gruefct reifen nur inmitten ber fertgefdtrittenen Sulturbötfer.
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3n gamüie unb Staat erfäüt ficty bte fittLtcbc Aufgabe ber ©efett

fcr/aft. Söcibe bitten bic ©runbtofetler ber fittlidum Drbnung. 3«

ffcmttte mit Staat tetftet ber (Sinjetne auf bte au8f<$ttep($e SSerfol

gung feiner Sonbertntereffen äSerjtdjt: er ftnbet in Urnen bte notb^

toenbtge SBefctyränfung, buret» bte Sebettt ba8 boct^no erretdjfeare \\Ua\\

freier Crntmicflung yt ©ebote ftefyt. gamtüe mit Staat finb boti 2ln*

fang an borljanben; in bötttg tnbtbtbuefter Sonberung bat ber SWenfdj

nie mtt ntrgenbS gelebt. £)te © ef ty t ä) t e t e r © e fett f
d> a f t jeigt

unS tie getoatttge GmtimdtungSarbett beiter öon Hjreti uuoe-llfemmeueu

Anfängen an.

Ocod) ganj auf ber ©renje be3 tnbtbtbuetten Vebeno ftcfyt tie Jva-

mute. 3n it?r ijat fid; ba£ Snbibtbuunt gtet<$fant mir in einzelne

Organe gegttebert, bereu jetes in beut ©anjen feine befenteren gtoetfe

erfüllt. xHber luer fdjon feniien tiefe gtoetfe in einen 6ebenfltc$en

Stberftrett geraden, mit tie gamttte erreicht ibve SÖefttmntung nidu,

bebor ilire ©lieber, obgleid) feft gefügt in ben ^ufammeiibaug be«

©aiijen, tecb ju freier SÖetoegung befähigt bleiben.

Ob im Oiatuquftaur bereite tie ganttüe bor^anben fei, (äfu fieb,

nidn völlig fid>er entfcfyetben. £)arau$ baß feinem SBolfSftatmn auf

tirteu ba8 gamtttenle&en völlig mangelt fann natürlid) ue-d) ntdn*

gefd^toffen mertem l'iau ift im xHllgemeiueu geneigt tie ^iabruem

mutig, baß tie ©anbe ber ©efettfdtjaft mit tein Aortidnitt ber Kultur

immer inniger mit mnfaffeuter toerben, JU verallgemeinern mit fo auf

einen Otaturmftaut jurüd'yifeblie^eu, in mekbeiu eine abfelute tnbtoi

buette Sonberung öorljanben fei, mit in linlcbem uamenttid; aud; ber
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SScrfetyr ber ©cfcf)led)ter nod> nicfyt in ber dfye feine befebränfenbe 9?e*

get gefunben fyabc. 3nbem man Don ber s
,>tnfid;t au^gcfyt, baß bie (Sitte

überhaupt ein Crnttottflungstorobuft fei, betrautet man aud> bte ©Ute

ber (S^e at8 allmälig entftanben. SBenn totr aber nicfyt burd; ©rünte

;i priori, fontern aus ber ßrfafyrung btefe gtage entfebetben motleu,

fo mirt uns fyier, mo bie birefte Beobachtung unmöglich ift, nur bie

Analogie ber Stytere einen gtngerjetg geben föuneu. Denn ber üßa=

turpftanb ift ja tbentifd? mit bem ^te^uftanb. Unter ben gieren

aber fmben mir in ber Zijat alle möglichen gälte Dertotrflicfyt ©ie

meifteu Stetere leben efyetofy in jener intitntuetlen ©onberung, bie man

tem ^aturjuftanb bee ÜÄenfcben jufcfyrcibt. 3Ran$en aber, namentlid)

nuter ben geiftig fyöfyer ftefyeuteu, fefytt bie ©je uid)t. Sie leben tfyette

in Monogamie, t^ettö in ^ol^gamie. £)em Slnatogicfcfyluß fotgenb

muffen mir eS bemnacb als mafmfd;ciulid; auefpred)en, baß bie <ibc

fcfeon bem SÄaturjuftanb bcö Steffen ntebt gefehlt fyat, ba tie Äuttur--

eutnndiuug of;ne ^meifcl ftet« an bte SSebtngnngen anfnüpfte, tie fie

urfprünglid; fdmn borfanb.

%m uimollfommenftcn f>at ficf> motyl ba8 gamitienteben in ber

etenben Stoffe ber Bufdnnäuner entmicfelt. Sie tie Sprad)e tiefer

Sftenfcfyen für Jungfrau unt Sßetb nur ein Sort befifct, fo feuut aud)

ib,re ©tue faum eine mirflicfye (Sfye. £aö &>eib mirt gefauft, geftofc

ten, mieter fortgcfd;idt ober auSgctanfdjt, tote e3 tem ©ntbünfen be$

äftanneS beliebt. (Sbenfo mirt bei bieten norbfibirifeben Golfern, bei

manchen Stämmen 2ftnertfa'8 baö Seib lebiglid) aU ein redntofe*?

(iigentimm betrautet. 2lber e3 ift ju oiet, toenn man, -tote es oft ge-

fd;ief;t, btefe Behauptung auf bte ^tatunuUfer überhaupt auSbclmt. (§8

mag toa^r fein, baß tie geuertänber in ßeiten ber Jpungercmotb, lieber

ihre Setber ate ihre fntnbe tobten, unt baß and; ber nortamerifanifdK

Snbianer manchmal ten jpunb, ber ilnn ein unentbefyrlidK^ <pau8tljter

ift, inet beffer als fein SEßetb bemäntelt: aber e§ ift tamit toeb nodj

nid;t bemiefen, baß mirflid; baS 2öetb in tem geben be8 Eilten nur

tie Stelle eines SpauStljterg einnimmt. 2Ötr mollen tie Aällc eine«

ferneren gamtttenöer^ättntffeS, tie gäge aufopfernber viebe unt breite,

tie namentlid) oon 3utiaueru befannt getoorben fiut, bier nnencälmt

laffen: man fauu fie immerhin at$ vereinzelte xUuemabmcn betrachten,

bie für tav? ©anje nichts bemeifen. dagegen ift überall in Kvbräucbcu

unb Sitten ein getotffeS 9tcdjt in ber (^efellfcbaft tem Seib atterbingS

jugeftanben, toenn aud) in einer gett, in ber tie plmfifdK Mraft allein

noch eutfd)eitent ift, ba8 fcbmäd;ere ®cfd;ted)t nod; toentg jur ©ettung

tonttut. ;'luf ben Attiduinfeln führen tie grauen ibreu feibftäutigcu
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gxtut$att SOtöhmer ttnb Ihta&en baben ibre gemeinfameu 2d>lafplät?c,

ru' grauen bewohnen mit reu SWäbd&en einzelne .vuitteu, bie tcv eigene

SKann nur bei iEage betreten barf. Söir fe$en hier ein 3fotiren ber

©efcMe$ter, ba« e« ju einem engeren gamiüenleben uidu fommen läfn,

aber In btefet Sfolirung orlniit fid> tod> bie grau eine getoiffe Selb

ftänbigfeit, unb bie glitte, welche fie befifct, ift ber Diittelpunft be«

gamüienfreife«. 3u ülmerifa wie auf ben Sübfeeinfetn gilt febr all

gemein bie grau at« bie Gsrljalterin be« ©efötecfyte«. Sftur ©ertoanbt*

fdjaften in ioeiblid>er ßinie finb unrftk^e SBertoanbtfdjafteu. Tor "Jiad;^

fomme erbt uiebt oon tem SBater unb beffen SSertoanbten, fonbern i>on

ber ÜDhitter, bon beren Sörübern unb Sdnuefteru. J)em König ober

ftäuptüng folgt ntd)t ber eigene, fentern ber Sdnu-efterfclm in

ber Sürbe nad>. 2lud> bot ben Sßegerbötfern fenunt e« bor, bafj bie

grau toenigften« il;r fetbftanbtge« (iigeutlmm behält unb and) nebft

ihren Kinbern ber elterlichen gamitie angeljörig bleibt. Sltterbtng« aber

ift e« l?ier biet läufiger, bafj ba« Sßeib bie förmliche Srtaoin be«

äiftanne« ift. Sie gilt nur als (Sigentljum. Sie ift ein bererbtietye«

unb beliebig berfügbare« ©ut. Sie antere ©fiter geijen bie SBeiber oft

auf ben Solni über, jeted> immer mit 3tu«natjme ber eigenen l^utter

bcffelbeu. 2m Kongo nur an anbern Orten wirb bie Ou-ucerb,eiratbcte

toteber ben lilteru jurücfgegeben, wenn fie bem -Wann nict/t gefallt.

3fn 2tfra werben bie (Sljen bi«wet(en nur auf eine geroiffe 3eit ab

gefd)toffeu. Sßäljrenb bie grau weggefetyieft Werben fann, trenn fie ben

3Jcann fcfyimbft, gilt ©Ijebrud) meift ntd>t at« b,inreid)euber ©Reibung«

grunb, fonbern bloß at« ein angriff auf bie ©jre ober ba« Cfigcutfntm

be« 9ftanne«.

@d)on bie Criugelntng ber (Sfye entfbric^t tiefer entmürbtgten Stel-

lung be« Setbe«. ©ewöljntic^ werben bie grauen, Wie bie SHaben,

bitrd) Kauf erworben. SBo ties nid;t ber gall ift, ba behält bann and;

ba« SQSetb eine größere Selbftäntigfeit, unb namentlich bleibt üjr 95er

mögen bon beut be« Spanne« getrennt. Stuf ber ©otbfftfte, Wo tiefe

freiere ©je neben ber ©je turd; Kauf borfommt, berbteiben fegar bie

Kinber ber elterlichen gamitie be« Seibe« unb treten in bie grbfd^aft

unb in bie Stellung ber (entern ein. 9(ud; fyier atfo gilt bie Weibliche

£ätfte at« bie ©tammJjatterin, als ber ülttittetbunft ber gamitie. S«

ift un« in tiefer Sitte bielleid)t noch, bie Slnbeutung gegeben auf ein

in früherer ßeit befteljenbe« reinere« gamitienteben, ba« in tem Sfla

bentoefen altmälig untergieng. hierfür fprid;t namentlich, baß, wo aud;

eine freiere (5l;c eriftirt, tod? tie grau, fobalb fie in Oictb, geratfyent

tie SdnUbuerin be« Spanne« Wirb, fammt ib.reu ttinberu in feine
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©flatteret faßt. @e ift eö nid)t untoa^vfc^etnttd) , baß and) bie ge*

wöfynltcfye $orm bei (Sfye, bei welcher ba* 2Bei& oon oorubcretn bie

©flafcin be£ Cannes ift, nur bind) einen 9Üftpraucfy ber allgemein

verbreiteten ©itte beä &\xuf$ eutftaub.

£)aß bae Seib ifyren iSltern jur ©Ije afegefanft nrirb ift nid)t bloß

in ben üRegerlänbern allgemein: ber nämticfye SBraucfy finbet fid? bei faft

allen anbern Sftaturbötfern. 3m ganzen Orteilt unb tuo überhaupt

^>o(tygamie ^errfci;t befielet er bi$ jum genügen Xage, wenn and; met*

ftentf niebt auf alte grauen ausgebefynt. ©elbft bei ©ermanen unb

Sfraeftten, betten bie Monogamie fd;on früt)e ®efe| toar, nutrbe bie

l*l;e rein atö ein Sauf bcfyaubett. 216er eS toäre eine falfd>e Folgerung,

toenn mau beßfyalb behaupten wollte, baß bei alten biefen Golfern ba$

Seife nur bie ©flabin be# Cannes getoefen fei. Der $auf galt nr=

fprüuglid; offenbar nur alö ein ©üfmgelb, ba3 bie ©c^ipiegereftern für

ben 33er(uft eutfcf)öbigen feilte, Daei ftiub ift (Sigenttntm ber (Sltern,

feine Arbeit gehört btefen unb muß ifynen erfe|t toerben. Deßfyalb

mußten fytiufig bie
vJceubermöt;lten noeb, eine 3eitlang im §aufe ber

Eltern toofynen. £3ei einzelnen Golfern Worbamerifa'tf mußte ber

9Kann ein 3ab,r lang ober fo laug als feine Äiuber ba tuareu ben

©d;U)iegereltern bienen. S3ci anbern fameu aber biefe umgefefyrt in

eine 2lrt ©ienftcer^ältniß ju bem Spanne ber ätteften £od;ter, an ben

SRutter unb ©d)tüeftern mitberljeiratljet würben. £>iefe feltfame ©irre,

ju ber fid; fonft feine Analogie ju finben ftfjciut, ift fidjtlid? autf bem

ftarfen @efül;t ber gamitieneiufyeit fyerßorgcgaugen, unb and; fyier finb

bie toeibttcfyen ivamilienglteber bie Präger biefer (Sinfyeit.

.

9htr wo überhaupt ber ®egenfa| be£ freien unb be8 ©Haben in

ber $»efellfd;aft ftarf jur (Geltung fam artete bie ©itte, ben ©cfnute^

gereltern für ba$ gewonnene £i>eib eine <£ntfd)übigung ju bieten, in

einen förmlichen ©flaüenfauf au$. 3wifd;eu ^Öeib unb Goncubine toar

bann fein Uuterfcfueb mefyr, unb ee fiel meift aueb, jebe Zeremonie bei

ber (5f;efd;tießung fyinweg. ©tnnbotifd;e unb felbft retigibfe (üebräud>e

beim Eintritt in tk (Sf;e finb fonft fefyr allgemein. <pod;jeitfefte feiert

man auf ben ©übfecinfeln unb in Slfrifa. 33ei ben 3nbiaucrn effen

bie s.Ueuoermät;lten jutn 3eid)cn ifyrer ^erbiubung gemeinfam an& einer

©d;üffel mit ^Jtat-ö ober bewarfen jufammcu ein 3e(bftüef. Unberfenn

bar liegt in biefen Sitten bie Sfuerfeunung einer gewiffeu ©feiefy*

ftellung bes SEBeibeS. (^ewötmtid; ift bei ben Golfern mit ^ottygamie

biefe ©teicfyftetutng auf eine grau befd;ranft, nnb bie übrigen finb

faftifd; nur ©flabinnen. ©o wirb in 3lfrifa eutweber biejeuige, bie

juerft tu bie Slje trat, ober bie L>on (Geburt üornetunfte aii bie £aupt
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frou betrachtet, mcidn-r bie übrigen ©eljorfam fdfcmtbig finb. M\ SBir*

ginien »boren bte Häuptlinge blojj an bte erfte Avau bauernb gebunben,

an bie übrigen nur rann, toenn fie ein Mbx lang mit ibnen gelebt

Ratten. 3tn Orient 6ejeid)net mein bie mititüriid) oerfer/enfte ©nnft

reo üftanneS ba$ 8ie"bling$toeib, baä riete 33orrect)te geniest, ©enau

betrachtet geftaltet fid> \o bad SBerljältnifj ber <ibe bei bieten ber in

«|5olbgamie lebenben SBölfer nidn erljeblidj berfdjieben bon bemjenigen,

ba$ bei uns ju ßanbe gefunben toirb. Dort befct)enrt ber föeicfye feine

ßoneubinen mit bem 9£e<3fc)t8titel reo SB&etbeS, nur ber 2trme mufj fid)

hiev tote bort mit einem einzigen 933eib 6egnügen.

S9ei ten meiften Dfaturbölfern erhält bte ißolfygamte in rem veti

giöfen Aberglauben eine Stütze. SSBä^renb ber jüftenftruation, toäbjenb

ber oeit ber 3cf/toangerfdfc)afi nur beS StäugenS toirb ba8 SÖeib als

unrein genneben. Unter tiefen Umftänben fann ten a,efdUed>tlidxn

Söebürfniffen beS SÖJanneS ein einziges Seib nidn genügen, ©ei man*

dKMi Stämmen trägt ber religtbfe Aberglaube jugteict) an ber entmür-

bigten Stellung beS SBeibeS bie £>aubtfct/utb. 3enem Aberglauben er

fdjeinen alle Abfonberungen als ttipai Unreines, audj fittlid) iVflecfem

beS. £>aS SBeib fclbft gilt taber als ettoaS Unreines, bor beffen 35c

rüfyrung man fid> fo biet als mögttcfc) ju bitten t;at. Sonberbarer

SBeife ift tiefe Anfct/auung bei ten fdjmu^igften nnt berfommenften

Göttern befonberS l;errfd)ent. Ter SBuräte fct*t fieb nicht baJjin too

ein Seib gefeffen l;at. SDie famojebifdje grau muß fieb, ct>c fie rem

SOiann nafye fommt, tnreb, ^)iänd;ern gereinigt fyaben, nnt in ber .\pntte

bat fie ihren angetoiefenen 9toum, ten fie ntd)t überfdjreiten tarf.

£>ie (ibe unter SBtutSbertoanbten , bie baS ©efelg tbeitv aus fitt

liebem Siberftreben tbeitv tooljt and; aus einer begrünbeten >)iitcffid;t

auf baS ©ebenen ber
vJiaebfommenfd>aft bei ten ®utturbölfern unter*

fagt, lotberftrebt audj bem 3nfttn!t beS ^catnrmenfcben. l'ieift ift bie

"peirattj ber SSertoanbten birelt tnrd> baS religibfe ©ebot berbönt. oit

Sftorbamerifa beftanb fogar in alter $eit bei rieten SSölfern tie Sitte

in einen fremben Stamm 51t t;eiratfyen, nnt bd einzelnen ift noefc) jetn

fclbft entfernte 93ertoanbt[djaft ein (ifycb,internus. Ausnahmen finten

fieb metftenS nur, toenn reltgtofe ober StanbeSborurtljeite baS ©egen-

tljeit gebieten. So mar in :Vcn linahmt fetbft yoifeben ©efctytoiftern

tie (ibe möaUeb, toenn fenft fein ebenbürtiger ©atte yi finten mar,

nnt in |; ern mar eS bem MU\ burdj baS ©efe^ geboten feine teibliebe

Sdnuefter \u beiratben, nnt ba3 ©efcfylecfyt ber Sonnenfßntge rein ju

erbatten. Cbne fote^e ©rünbe ift bei ten Warfen noeb beute tie libe

jmifeben naben ^3tnti<i>ermantten allgemein, nnt eS febeint bieS ein
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9teft alt artfd^cr Sitte 31t fein, ba toir bem nämticfyen Söraud) nicbt

nur in teil Otadiriduen über bie Sitten bcr alten 'perl er, fonberu aud>

in ber frühen £eit be£ fyellenifdien SebenS begegnen. —
SBäljrenb ba$ 2öeib bem DkturmenfdKn als ber 9)cittelpunfr ber

gamilte gilt, ftcbt bagegen bcr Wimin in berfefben als tax gebietenbe

Qaupt, bejfen Sötfie für jebc* ©lieb mafcgebenb ift. Dtid;t nur bie

pbttfifcne Äraft, fonbern aud) bie gröfjere li-ntfdn'offenbeit beö Qljaxab

tevv nncbt ilm bem sföeibe gegenüber juut natürlid;en §>errfd)er. £>a8

SSSeio ift beut Zantic faft unbebiugten ©eljorfatn fd;utbig, unb fcbon

in fem äußeren 33erfe^r prägt fid) biefe ?lbbängigfeit au8. 3n man-

eben Oiegcrftaateu barf ba8 SBetfc nur fttieenb bem üDtonne nafyen. ©8

barf toeber an ber Untergattung ber Säßäuner nod; an ibreu üDtofyk

jetten Ifyeil nehmen. SDer 3nbianer fyätt e$ für eine Staube, an ein

SBetb Sorte jit oerliereu. allgemein gilt bae Seib für geiftig tiefer

fte^enb unb bafycr für unfähig bie öcfdnifte bes SKauneS ju Reiten,

olire Vebeneaufgabe ift Äinbergebären unb nebenbei Sflaoenarbeit ber*

rieten. Sie Unfruchtbare unb SdnDäd;tid)e ijat ifyre Skftimmuug ber*

fefylt; in ben Oiegerlänbern toirb bie Einberiefe öertyottet unb miBfyaubelt,

fc raB fie nid)t feiten jum Setbftmorb greift, bei beu 3nbianern toirb

fic bloß nod? al3 Oftagb gcmtlbet ober berfteßen. Streng toirb barauf

gefeben, baß bie grau nidu in beu £fyätigfeitsfrcio be$ äßanneS fid;

ehimtfcbc. 3n *)corbamerifa barf fie fein
s
43ferb reiten, fein 2Bitt> er-

legen: bie Bebauung beö gelbes, bie Zubereitung ber 9iafyrung unb

überhaupt alle Sirbett, bie bem üßanne f eiber ju läftig ift, toirb ifjr

allein aufgebürbet. ©cd) ftnbeu fid) aflerbingS Ijierbon bemerfen^

toertbe Slusnabmen: unter beu 3rofefen Ratten bie Leiber mit ju ent*

fd;eiben über Ärieg unb gricreu, bei maneben SBanberbätfern giebt e«

9iatbvoerfammlnngen ber Sßetber, bie auf bie Regierung großen Grin*

fluf? befugen. Setbft ba too baö SBeib in unbebingter Slbfyängigfeit ge=

galten toirb ift übrigen* fetten fein guftanb cin a^fotut redbtsfefer.

i>5ei f*(ed;ter 23el?anblung barf e£ ben lUiann üertaffen, oft elme 2ikv

tereö, oft nad; üiüderftattung be§ @aufgelbe8, ober e8 tauu ilm beim

Häuptling öerffogen, ber bann eine angemeffene Strafe berfügt.
v
)citr

in fettenen 3lueuab,mefallen , nameuilid) bei ben 23ornctnnen erftvetft

fid) tie SDJacbt bcS hatten nod) über ba* geben biuau* unb bringt mit

beut eigenen Xcr aud) feinen SBeibern ben Untergang, ©etoöfmlid;

tann fid) rie ^Bitttoe oon Oieuem rcrbeirat()en. 3n 9corb Carolina

mußte ber jtoette üftann bie Sd)ultcn be« erften be^ablen, u\ibvenb an

bie 2i>itttoc niemals 3lufriüd>c gentaebt lourben. 3n ben s)cegevlänbevu

mufj febr bäniig ber nädme üxIk bie SBeiber übernehmen, rod; bürfen

SB 11 n t> t , über Die 3Rrafd)en< mit itjicrftelc. II. tU
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l'icf) tiefeiben and) anbertteitig berljeiratljen. Sei ben ftntfteno, einem

3nbtanerftamme, &atte umgefdjrt, »cnti bie grau ftarb, bet SHtttoer bie

5ßflic£)t, bte 2d)iiH'uer ber SBerftorbenen ju nehmen.

M\ einem bopbetten StbljängigfeitSberljältnijj 6efinben fiel) bte Hin*

ber. Sie [inb nidu blofc rem 33ater unbebingten ©eljorfam [djulbtg,

neeb unmittelbarer fteben fte, namentlich in ber [ruberen gett reo Ve

6enS, unter ber Cbimt ber üÖhttter. Tic Pietät gegen bte ßltern ift

ber fdurnfte 3U8> m' beut Aamiiienteben alter unberborbenen Natur*

bölfer genteinfont ift. £erborftecfyenb ift namentlich bte Siebe jur

-Uiittter. Tic 2Iufmerffamfeit unb Sljrer&ietung, bie bei faft allen Na*

turbölfero ber Solnt ber SDhttter beroeift, ift ba$ befte 3cu ön M? 8eÖen

tie Ijerrfctyenbe xHnfid;t, bie baS Sföeib be8 Silben mir für feine Sita

öin ober für fein erfteS Y)auotl;ier erflärt. ßur SNutter nimmt ber

junge Sieger unb 3nbtaner in aller Notl) feine guflucfyt: ihr bertraut

er feine ©eJjetmntffe, it)ren Natlj (jolt er fid; in gmeifelfätten, unb tie

iDtutter ift eö, tie meiftenC feine (ibe ftiftet. Schon ber Hnabe ein-

bftnbet eS als tie tieffte Scbmad), toenn bon feiner SÄutter nnebrer-

bietig gerebet toirb. 93on ben Snbianern ©erben uns rübreute 3üge

aufopferntcr Eingebung fotooljt ber (Sltern für tie Hinter atS ber

Hinter für tie Altern erjäljtt. (Setbft Sclnoäduicbe werten ßon tfjueu

forgfam gepflegt. 3fn Qdttn ber Notlj toirb juerft ber junger ber

iltnter gefüllt unb bann für ba8 eigene SBebürfnif geforgt. l'iebr a(3

einmal ift cd öorgefommen, baf ber 3Sater für ben Sofyn ober ber

Sofyn für ben SBater mit feinem geben eintrat. 'Keift ber Huabc jum

3üngting tjeran, fo toirb er forgfättig öom SSater in arbeiten unt

Hörperübungen unterrichtet; um tie £öd>ter fümmert tiefer ftd) toenig,

fte bleiben biö ju ihrer ^erfyetratlntng ganj ber CHutt ter üJÄutter

überlaffen.

3u tiefem fcbtfnen SBtlbe ftimmen freiließ manche unjtoeifefljafte

SDjatfacfyen niebt. £)afj alternte Grttern bon üjren .Hintern ausgefegt

tourben, ift ebenfo aus ben Neger- tote ben Snbtanertänbern 6e!annt,

unt luett verbreitet mar tiefe Sitte früher auf ben Sübfeetnfetn.

©egen ben Neugeborenen nach SBiüfür ju berfaljrcn, ihn ju tobten ober

auSjufe^en gilt meiftenS für ertaubt. Ter Neger berfauft feine Hinter

toie fein SÖeib in bie Sftaberet, toenn er in Notb] gerat!;. ©8 gtebt

nur jtoei ©efictyt&bunfte, unter benen fieh tiefe ^anbtungen barbariicbcr

Notzeit erflären laffen: erftenS tie ctu$fcfytief3lid)e 2Bert!jfd)ä£ung ber

pbnfifd;en Hraft unt jtoeitenS bie unbebingte £errfd)aft be«SSaterS über

tie A'anülie. Tao letftungSunfö^ig geworbene Sitter f>at feine Sßefrim

mung erfüllt, mit tie nod; nidjt teiftnngcfäbige >cintbeit tann fie nid;t
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erfüllen. 35er Silbe, ber unter Umftänben feine aubere Rettung cor

ber Wotl; a(« ben £ob fennt, opfert bafyer bannige gamilieugtieb,

ba« ivlx Gattung be« ©anjen am ioemgften beiträgt. 'Der Sftorb*

inbianer (äfft bie Sitten, bic beut toembernbeti Stamm nid;t mel;r fol-

gen fönnen, mit etwas Ocal;rnng öerfeljen jurücf. SBctnenb trennen

ftd; oft ©itync uub £öci)ter bon ben Ottern. Dtefe erbitten, be£ £e*

ßen« überbrüffig, t;äufig fetter ben Dob. @cb>erer cutfd;ticf$t fic£> ber

Silbe fein ®inb au^ufe^en ober ju tobten, namentlich toenn e$ ein

<2e(ni ift, beuu in ü)m fielet er ben fünftigen (Srfyatter ber gamilie.

Diefe <Reflerion Eommt freilief; erft jum Uebcrgcmid;t, toenn ba« £inb

ettoa« herangereift uub fräftig enttoietett ift. 23on meit fd;limmcrcu

folgen, obgteid; urfprünglid; minber barbarifdji, ift ber tu Afrifa bor*

fommenbe Sßerfauf ber Angehörigen. 3m Anfang ein 3nflud;t3mittet

ber äuferften %loty ift berfetbe namentlich unter bent Ginflufj bc« SBer*

fef;re. mit aubern Golfern uub ber in gotge beffen mad;fenben ®e=

tmuufnd;t immer mef;r eingeriffen uub f;at ba uub bort ju einer Auf*

löfuug alter gamitienbanbe geführt. 3n ben ^egerftaaten be« Innern

finbet fid) nicfjtö wn folef/en *Mjjbräuctjen , obgleich bic bäterticfye ©e*

»»alt t)ier eine nnumfd;räufte ift. Der SSater rebräfenttrt bie gauje

gamilie, er ift g(eid;fam bereu fühlbare (Sinfjeit. 3ebem einzelnen ga*

ntilieiiglieb giebt er feine $3cfcl;äftigung. 3l;m faßt ber ©rmerb 2111er

toieber 51t, ben er nad; (Sutbünfen jum 35eftcn be3 ®anjen oermenbet.

Dabei geniest in gcn>öf;nlid;en Reiten ber (Siujetne große grei^eit, man

(oft Um feine 2öege ge(;en, unb er behält ü>a« er ertoirbt 33on il;rem

9icd;t mac(;t bie gantilie erft ©ebraud; in ßeiten allgemeiner 23ebräng;

niß. Dann muffen alle jitm Spannt ber gamilte ftcf;eu, unb biefe«

lauu unbebiugt über fte berfügen, e« fanu über it)re Sraft gebieten,

e« fann fte berbfänben ober terfaufeu, toie e« immer ba« SÖefte bc«

®anjen ju forbern fd;eiitt. Sir fcl;cu fo, toie atlmälig au« beut

©djoetj ber Familie bie Organisation be« batriarä;aüfct)en Staate«

t)ert>orn\id^ft.

(§« geftf;iel;t bie« juuäcbft burcl; ein ßnfammentrcteu einer An^t
bertoanbter gamilien ju ®efct)(ect)t«»}erbänben. So bie rein batriar*

d;alifd;e (Einrichtung fid; ermatten l;at, ba ift ber Aettefte be« ©e=

fct)lcebt« ba« Jpaupt be« SBeroanbe«. Die eigene gamilie unb bie $a*

milieu feiner 2öinte unb Gnfcl fielen unter feiner Cbf;nt. Da«

©an&e empfängt tjter fcfyon eine ©lieberung. SebeS einjetne Aauülieip

gltcb ift sunäd)ft feinem eigenen Raupte ©e^orfam febutrig mir tann

mit biefem bem Patriarchen. ÜVi ben .^viibo, einem 3f?egerboll m ber

©uineafüfte, ba« fid; titrd; fein fetnbfetige« Verbauen gegen ba« ©fta*



j ls munbbreißiflfi« ©ortcfung.

bentoefen auSjeic$net, bat mb bicfc (Einrichtung nc-cb boOfommen erbal

tcn, 3n mannen hätten ift e« nictyt ber Slcltefte, bcr ben gamiticn*

öer&anb bebcrrfdM, fonbern biefe §errf$afi ge^t inict> einer beftimmten

SRegel auf ben älteften 2ebu ober Sctytm'egerfo^n bei beffen 35er$etra

tbnug über. Spievba' gehört rie früher fiten crmäbnte Sitte ber Dfa*

gen, eine« 3nbianerftamm«, bei lecU-bcn rie 2dnmcgercitcru immer rem

2 ebne ber älteften leebtev rienftbar unirecu, ber fo ficf> jum .paupt

be« ©efdtfectyt« erbeb.

Stirgenb« ift jcred> bie ftaatltcfyc Drganifation auf riefe bliebe-

rung ber gamitienber&änbe befebränft geblieben, ©tefe bitben nur rie

SBorftufe für tcn 3ufammcnbalt be« ganjen Stamme« 511 einer gröfje*

ven gefcbjfoffenen (Sinfyeit, toobei meiften« ba« $aupt riefer ginljeit

roieber mit unfcebingter Wlatyt über alle ©lieber tes ©anjen berfügen

barf. 2tber ba riefer größere 3ufammcnbaug bereite über ben üon

sftatur gegebenen gamiüenoerbanb biuaucgebt nur nur befteben fann

bureb btc Otetbigung gegen äußere nufc innere 63efat?r eine feftere

SduuMocbr jn fueben, \o liegt es na(;c, baß rie einzelnen bemfetben an*

gebörenreu (sV-fdUeiluer ber unumfdminftcn ,V)crrfd>aft reo Cberbauptc^

gegenüber fid> eine Garantie eigener freier ©etoegung fneben. Diefe

beftebt tbeil* barin, baß ben ipäuptern ber ©efcfytec$t«berbänbe eine

geroiffe Beteiligung an ben allgemeinen Angelegenheiten be« Stamme«

eingeräumt tft, ttyeit« barin, baß bie Obergewalt naefy ibren berf<$iebenen

gtoeigen geseilt wirb. <3o bitben 5. 53. bei ben Krub/ö rie ^atriar*

dien jufammen bcn Oiatb bcr Alten, bcr über alle poltttfcr>en Angelegen-

heiten entfd;eibct; ber Sßerfammtung bcr übrigen Männer tommt rie

gcfefcgcbenbc ©efcalt 51t; ba« Oberhaupt felbft tft in bier Remter ge*

trennt: in ba« Amt be« erften Patriarchen, be« Dberpriefter«, be«

SSorfte^erS bcr 33oö«ber[ammtung nur be« Anführer* im kriege. 3n

bcn anrem Sßegerftaaten criftirt ein erblicher, jutoeiten aud; ein ge;

mäblter Kenig. Aud) feine 9tta$t tft übrigen« nid;t feiten mcfyr ober

weniger befebränft. ©et ben Mn$ Wirb bcr Slenig bon bier §o§en

SÖeamten ernannt unb netbigenfalltf aud) mierer abgefegt. 3n -Stenge

toätylcn tie brei SBorne^mften bc« 8anbe« ben «eilig, ber aber einer

beftimmten Familie angehören muß. Tie @?eo'« (äffen tfyreu altcmben

unb untauglich geworbenen Spcrrfd>cr bon feinen SÖßeibern crbreffcln.

©ei ben SManbingo« unb SBambarra« fteljt bem tönig eine 9fa$«*

berfammtung gegenüber, bie au« ber crblid)cn Artftofratie be« ßanbe«

gcbtlbet ift unb forcofyl in bie tegiSlartbe al« ejcefuttbe ©etoaft eingreift.

@igentpmtt<$ tft bcn Üütonbingotänbern bcr fegeuaunte ^urra*©unb,

eine geheime ©cfcüfcbaft, bie at« geheime ^otijct üttorb, SDiebfta^I,
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3auberei unb anbere SBergeljcn 6eftraft. (5e Ijängt tiefe Stnrt^tutig

mit tem äufjerft untoottfommenen 9ied;t^uftanb jufammen, weld/en tie

Sßeger mit tett antevn Üiatuiwölferu gemein (jaben, unt bei welchem

ter ^Begriff ber ©träfe fid; metfteuö ned; nid;t über tcu ber 9tod>e

erhoben fyat, Wej$atb tie teüBung ter Strafe tem 23efd;ätigteu felbft

ober feinen Angehörigen üöevlaffeu bleibt. Sir finben in jenem SBitnb,

ter äl)nlid; im (5fb> Orten in 2lte@a(a6ar Wiebcrfebjt, eine (Stnrid^

tuug, burd; iDe(d;e ftd; tie ©efellfd;aft einen fid;ereren ©dntti gegen ten

Uebertrcter üjrer ©efetje fud;t. ©ie grüntet jnnäd;ft einen $rtbat*

gericbtöfyof, ten tie öffentliche ©taatSgetoatt rubig neben fteb buibet,

unt ber, um ter ©efyäffigfeit unt ©efaljr bc* 9iäd;eramtee> 311 tnU

gelten, fid; in ten ©dreier beg ©etyehnmffeg t;üllt. SBet ten DJcanbingoS

unt SBamoarraS Wirb tem ttenig gar feine beftimmte Abgabe gejafytt,

fenteru er lebt bon ©efd;eufen, tie il;m fein 33otf, je nad; ber Vtebe,

bie er genießt, in ntet;r ober Weniger reiebem Sftaße jufemmen läßt, wo*

burd; er ftetS in einer gemiffen 2lbl;äugigfeit ermatten wirb. 43ei ten

3cbus unt einigen anteru Stämmen giebt eS gar feine größeren <Btaa^

ten, fonbem jeteö £)orf unt jebe ©tatt fte(;t unter einem befontern

•päuptüng, rer meiftenS frei gemäht wirb.

Tie gefächerten Staatseiurid;tungeu mit befebränfter monarcb>

fduT Spit?e babeu öorjugSWetfe bei ten ErtegSungeWoljnten «Stämmen

gingang gefunben. Alle* beutet an, baß l;ier tie iD?onard;ie auf friet^

liebem Söege entftauten ift. 3ntem tie ipäupter ber urfpvüuglid;eu

ftamiüeiUHTbänbe bie Oiötl;iguug entpfanben fid; ju einer feftereu (Sin*

b,eit ytfammeujufd;tießen, bitteteu fie ein Saljt* ober ßrbföuigtbum,

wobei fie jetodj einen (Sinffaß auf bie allgemeinen Angelegenheiten fid;

torbebielten unb ju biefem ßwed mand;e bie 2)?onard;ie befd;vänfenbe

(ginrid;tuugcn trafen, wie 9iatf)& unb ^olfruerfammlungeu ober %{)ti>

lung ber Staabögefd;äftc. SlnberS ift bie (Sntwidlung in beu Wegen*

fd;eu Staaten uerlaufen. £ie ^otfnreubigfeit einer ftrengen SDtSctylin,

tie ber &rieg mit fid; bringt, l;at l;ier beut Äönig eter Häuptling eine

töllig uuumfd;räufte Gewalt in bie §anb gegeben, £as ©flaben*

wefen bat jur SSefefttgung beo £>e3potiomu* taS ©einige betgetragen,

baö &erl;ältuiß tee £erw jit tem ©Itaben übertrug cö auf ta^jeuige

jwifd;eu tem £errfd;er unt ten Untertanen. 3ft fd;ou in ten antern

Sßegerfänbem bie £emütt;iguug bor tem £)öbevftel;enten unt nantent*

lieb, ber tem Häuptling ein l;evrfd;entcr 3ug, 1° übertrifft tiefe in ten

abfohlt bcopotifd;en Staaten AtteS voaü ber Orient in gteid;cv fötdfc

hing erjeugt bat. 3n Taifur nat;crt man fid; tem £errfd;er auf tem

©oben fried;euc, in Sßabai mit entbtöBtem Obevfövpcr. 3n Söeuin
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rönnen nur bie ©roßen De« Weites ben £>errfdt)er fctbft feljen unb

fprccbcn. ©er bem Stab be« König« bon Daljomefy, bem SinnBilb

bet £>errf<$ergetoatt, begegnet, muß jur Srbe fallen nur ben staub

füllen, 2Ber ton König bon tfoango effen ficht fyat ba« Beben ber*

toirft. Der £>offtaat bon Darfur ift berbfticfytet [ich in Sltteni nad)

bem Sultan ui rieten: toenn biefer Ruftet ober nieft, fo muffen bie

Stntoefenben aud> Ruften ober niefen, mir toenn er bom *ßferbe fällt,

fo muß 3eber, ber zugegen tft, gteicfyfatt« bom Sßferbe fallen. M\ ©abai

muß toer 6i«t?er ben Tanten be« Sultan« führte beim Regierungsantritt

einen anbern tarnen annehmen. König ©offa bon Daljomefa, erreichte

ba« -iftämtidje auf Hirjerem Sege, inbem er bei ber iEljronbefteigung

Sitten bie Köbfe abbauen tieft, bie SBoffa gießen. Da« SBolf tft in bie

fen Staaten unbedingte« Sigenttjum reo De«poten. Sogar bie Seiber

ber!auft ber König bon DaJjomeb, feinen Untertanen auf eigene -Jied>

nung jur i^be. (iv tft ber Uniberfaterbe feiner Beamten nur ber

ipaupterbe aller Untertanen. Stuf Sitte« finb bie böcbften Slbgaben ge*

legt. 3erer Srtoerb tft initUoc-, ber Slrbeitenbe felbft genießt niemat«

bie 3'nu'bie feine« gteiße«. lirbliebe Beamte finb über ba« Vaur ber*

tbeilt. Cbne SSeja^tung bom Staate finb fie (ebigttcfy auf cie ^lüit-

berung ibrer Untergebenen angetoiefen. Um aber bie ^Beamten gegen

attju große Stu«fd)reitungen ju übertoacfyen, lebt im §>anfe eine« Seben

eine König«todt)ter at« Spion; an König«tö(jt)ern fehlt e« aber nid>t in

einem Vanrc, beffen iperrfeber berfaffung«mäßig lanfenre bon Leibern

in feinem .Sparern führt. (Sin jum bienfttoittigen Söerfjeug be« De«po*

ten erlogener Kriegerftanb , namentlich eine ßeibgarbe bon Slmajonen,

t)ä(t bie SDrbnung im Vanre aufrecht. Die aemöbnlicbc Strafe ift cic

SEobe«ftrafe. Sie ftebt auf Willem umc at« ein SSerge^en gegen ben §err?

feber gebeutet toerben fann. Sit« ein fofcfye« gitt aber nidu 6toß 23erratlj,

geigfyeit, fonbern audt) ber 3)?orb eine« beliebigen Untertanen, ber aU
!Diebftal)t am Gngentt)um reo König« betraebtet toirb. Die in rabemen

üblichen maffeu haften
s

.Otenfd;euopfer, ju benen man Kriegsgefangene

unb 33erbredj>er nimmt, [äffen es an 93erantaffung ju ten toitffürlicfyften

Strafen nicht fehlen. Gsinjig jufammengetjatten Mtreh ten Sitten reo

SDe«poten verfällt mit feinem lere ber ganje Staat«organi«mu«. be-

tritt attgemeine Anarchie ein. Raub unb lUerc berri'd>en ungeftraft

im vanre, bi« eurlieb ba« 3Sot! be« SütljenS mübe ift unb ben Jbrom

fotger in feine Rechte eintreten läßt. SDiefetbe (§rfdt)einung ftnbet fid>

in einigen anbern be«botifd)en üftegerftaaten. 5u SBiba^ ift bie Stnarcfyie

burdt) bie Sitte auf fünf £age befebräuft. Die ntebergetretene Selb

ftänbig!eit macht fieh in cia;cntbüntlicbcu $aro£fy«men Vuft, bie nod) fein
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©eSpot abjufd;affen ocrmod>t ober aud; nur berfud>t l;at, fteil biefetben

in ber £f/at eine CebenSbebingitng btefer äufeerften 2Bitifürt;errfd;>aft

iu fein fd;einen. Sin bie ©teile ber SMfür beS eünjclnen nutf; ju=

»eilen bie Sttlfür ber äftaffen treten, um jene immer nod; als einen

öerfyä'ltntftfnäßig gesegneten Buftanb betrachten ju (äffen. SÜcit bem

Äönig ftirbt baS ©efefc, ba eS aufjer bem Ätfnig fein ©cfet| giebt. £)aS

©ange fällt in einen anard;ifd;cn Urjuftanb utrüd, ans toetd-em l;er-

aus baS Sebürfntfj gefeilterer Sörbnung neu fid) erzeugen muß.

58et ber einfettigen 9(uSbi(buug bei* Obergewalt, bie wir in biefen

beSpottfdieu Säubern erreicht finben, bemtcfytet ber ©taai fclbft ben

g-amitienutfammenb
/
aug, aus bem er urfprünglid) krauSnn'd;S. 2llle

©lieber ber tvamitic fiub glcid; rechtstes. £)er 2ßiÜe beS Despoten

löft bie gamitienbaube uub fetjt an bie (©teile ber natürlichen ©liebe-

rung ber ©efelifd;aft bcn einfachen Unterfd;icb öon Sperr uub ©flaöe.

kleiner l;at fid) bie patriard;altfd;e Einrichtung beS ©taats tu ben

3nbiancrlünbcrn erhalten, ©er ganje potittfcfye 3ufammcnl)ang *>eä

SBotfeS beruhte fyter in alter &tit auf einer (5intl;ci(ung nad) @efd;tedb>

tern uub gamitien. 3ebeS @cfd;ied;t fyatte fein befonbereS Beteten,

enttoeber ein £f)icr ober ben flörpert^cii eines SHjterS, uub innerhalb

bcS ©efdjledjteS (;atte jebe ^anritte ttneber eine genriffe ©clbftänbigfeit.

SDer ßufamnten^ang jener ®efä;tedj>tSberbänbe toar ciuft fo innig, bafj

ber (Stnjetne nur baS 3etdjen feines «Stammes als tarnen angab,

glcid)fam ein ©nmbol feines 2tufge(;enS im ©anjen. Spänfig uutrbe

baS bc$cid;nenbe Sinter utgteid' als ber ©tammoater beS ©efdjtedjteS

genannt. SDiefe mi)t('ifd;e SBorftetfang, bie mit ber SSere^rung atfam*

meul'ängt, toeld;e bie Snbtaner ben gieren erliefen, beutet toentgftenS

auf eine g ein et nf ante 2tbftammung l?in. Uebrigcus n>ar bie £al)i

ber Snbibtbuen, aus benen ein öcfebtcdjt beftanb, mcifteuS jicmiid; be-

be-utenb, (5in ganjeS 93otf tt>ar oft nur aus brei ober nid)t biet mcl-r

®efd)ledjtern jufammengefe^t

SaS gamilieul;aupt l;attc in alter geit in bcn meiften angelegen

Reiten allein eine berfügenbe Stimme über feine Angehörigen. Ter

Häuptling töar urfprünglid) blef? ^rtegSoberfyaupt. ©ie xHpacbcn unb

SKaroajoS toäljlten bef$atb and) nur im Äricg ii>re Häuptlinge, ^äbvcnb

beS (N-vierenS l-atte jtoar baS Jperfontnten ein getotffeS gjörigfettSber*

fyältnif? ber xUcvnicren ju ben Gleicheren erzeugt, fo bajj bie letzteren

über bie meiften Angelegenheiten altein $u eutfebeiben Ratten, aber bic^

feS SSerljättmjs toar toett entfernt bon fffabifdkr SÄbfyängtgfett. 9ludj

ben ©ionr feilen fvübev ftänbtge ^än^tttnge gefehlt haben, unb

nod) jci;t finr riefe vielfach befebränft : toid^ttgere SÄa^regetn. bärfen fie
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au« eigener Wlafyi niefit treffen, unb um fiefi, bie SBfirbe &u ermatten,

muffen fie fid> fortteä^renb cuvcb ©efc$enfe um bie allgemeine ©unfi

bewerben. Tic botijeüidjen SWaßregetn, bie Öeftrafungen cor SSergeljen

tooren faft immer bom Häuptling unabhängig; es maren baju enttoeber

befonbere Snbibibuen aufgeteilt, ober mau folgte noch, häufiger rem

^erfommen, mobei ber Sinjetne getoöljnttdj feine Sadje feCbft in bie

.s>ant nahm. -.Kur in Ausnahmefällen trat eine SSerfammlung ber An*

gefeljeneren reo Stammet jufammen, um eine Angelegenheit jum Aus

trag ju bringen, mir biefe SBerfantmlung entfd^ieb raun nicht, weit ibj

ein faftifcfyeS ^ccebt jufam, fonbern (ebiglic^ bermöge beS AnfeljenS, m&
fie genoß. £)ie 3>nbianertänber rebräfentiren uns fo tut Allgemeinen

nod) &iemftd) boüftänbig ben ßuftanb, too baS öffentliche SRedjt ganj iit

ber Sitte aufgebt. Sftur unter jenen SBöffern, bei melcbeu baS SriegS

Ijanbtoerl eine übertoiegenbe ©ebeutung erlangte, entftanb auch eine

feftere pclirif che Organifation , unb eine unumfdn'änfterc ©etoaft ber*

einigte fid) tu ber ^ßerfon beS ^äubtlingS. So waren bie Dfagen

and; mäljrenb beS JriebenS il;ren ^jäubttingen ftrenge geljorfam. Die

Greef Ratten einen Krieger* unb einen griebenSbürgerftanb, toobon jeber

anbere Stätte betooljnte unb einem anbern £)äubtting untergeben mar.

S3et ben ßljerofeeS fyatte jete einzelne Stabt iljren eigenen '-iiiablfbuig.

SämutttidK Sa^tfönige bitbeten einen 2(bet, ber über gemeinfame An

gelegensten entfcfyieb unb in föriegSfäften einen Anführer aus feiner

äftitte mälzte. £)aS übrige 33otf toar uad; äftaßgabe feiner Eriegerifd^en

Stiftungen in jtoei klaffen gereift. £)ie t;öd;fte botitifcfye Snttoidtung

erretd;te baS erobernbe SBoIf ber Srofefen. (SS bitbete baffetbe einen

(ötaatenbunb, ber fämmtlicfie 6efiegte SSölfer als gleichberechtigt tu fid)

aufnahm. Siebes einzelne 33olf fi,attc ein Oberhaupt int ^rieben unb

ein jtoetteS im Kriege. Aeljnüdj ]ta\\t ber ganje SSunb unter jtoei

£äubtern, betten bie berat^enbe SSerfammtung ber ^äubttinge beigege*

ben toar. 3tt biefer blatte [ebeS 25ot! eine Stimme. Alte SBefd^tüffe

mußten mit <Sthnmenein^ettig!eit gefaßt fein unb mürben bann rem

Sßot! in großen öffentlichen SSerfammtungen mitgeteilt. —
G?S ift uns in biefen 3uftänben ber SKaturbötfer Kar ber oftmalige

Uebergang ber gamilie in ben Staat bargeftettt SDie natürliche Auto«

rität bee gamitienobertyaubteS ergebt fid) attmätig über einige ©enera*

tionen, unb eS eutftebt fo ber batriardjafifdje gamttienberfcanb. SS ift

bann aber offenbar erft eine äußere iftötljigung, meldte bie SBötfer ber*

anlaßt, über biefen IjinauSjugeljen unb $u größeren ©tammeSgemein*

fc&aftcn jufammenjutreten : enttoeber bie ©efaljr gegen bie einbred&enben

feinbfetigen gerben benachbarter Stämme ober bie Sdmuerigfeit ebne
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ein objeftt^eö $fted;t einen £uftanb aufrecht 51t erhalten, in metebem

jeber einzelne geuügenbe Sid;erl;eit geniest. 2lber offenbar ift bie erfte

ltrfad;e häufiger alt bie jmeite mirffam. ®rieg«fyäuptliuge entfielen

öfter a(3 g-rieben«fönige. So aber bie Kriegsgefahr bem ßinjcüien bie

$errf<$aft in tk £anb giebt, ba ift ber £)e«poti«mu« a(ö bie Bebend

tiefte $otge nid;t weit met;r entfernt. Staaten, bie in beftäubigem

Kampf begriffen finb, Werben immer bc«potifd; regiert. £)ie £)i«cip(iu

be« Kriege« mad;t ben unbebingten ®e(;orfam ber Untergebenen notfc

toenbig, fie giebt bie 2Wad;t über Meu nnb £ob in eine einzige £anb,

nnb in ben Kriegern, bie einmal an blinbeu ©cljorfam gemeint finb,

erjieljt fie and; für bie £eit be« ^rieben« miüfät;rigc Serfjeuge. So

fommt e«, bafs faft immer au« ben urftorüngftdjen gamiüenucrbänben

bie nmtmfdn-änfte Sttonarcfüe l;ert>orgieng, in ber bie iBebeutung jener

rcieber aufgehoben mürbe, ja bie nid;t fetten fclbft in ba« einfache §a=

mitienteben gemattfam nnb ftörenb eingriff. SInberS ift bieg, mo bie

ißebürfniffe frieblicfyer Orbnnng ben ßufammen^ang be« Staate« er-

zeugt I;abcn. §ter begatten fiel; bie gamilicn^ ober Stamme^äupter

bem öon Urnen frei gemähten Oberhaupt gegenüber ben Ginffafj t(;rer

Stimme bor, nnb fie »erben biefen (Stnftutl uid;t aufgeben, menn nid;t

eüüa eine äußere ©efaf;r für einige £eit eine ununifd;ränfte ©emalt

nött;ig mad;t; tcid;t gefd;icbt e« bann freilid;, baß biefe, einmal ent*

ftanben, für immer fid; feftfet<t. 3n beu fettenen gälten, mo fid;ttid;

unmittelbar au« beu gamitienberMnben eine burd) Slbct, 33eamte ober

§Bolf«öerfamm(ungen befd;ränfte lO?onard;ie t;erborgieng, finb aud; ftetS

beftimmte |)iubeutungen auf beu frieblid;en Urfprung be«. Staate« fcor-

§anben. SGßä^renb ber au* beut Kampf ertoacfyfene 3)e«peti«mu« bie

patriard;ali(d;eu (Einrichtungen meift bon ©runb au« bemicfytet, Cäfst

jene grieben«fyerrfd)aft fie unberührt ftefyen. So ein urfprüugüd) frieb*

lid;e« in ein friegerifd;e« 35ot! übergieug, ba l;abeu fid; bann jumeiten

bie muubcrbarften 9Jiifd;ungen bon Staat*eiurid;tuugcu ermatten , mie

j. 33. bei jenen 3nbiauerüölfern , bie für beu Krieg unb ben ^rieben

tf;re befoubern Häuptlinge befreit, ober bei beneu fid; gar bie gauje

23coölferuug in eine fricblid;e unb friegerifebe gefd;ieben f;at.

3m ©anjen jeigen un« bie ^faturoötfer nod; ein inelfacb gefefc*

tefeö Sd;maufeu ber Staat«einrid;tungeu. (Sine Stenge ber miduigfteu

gemeiufamcu 2lngetcgenfyeiten läßt ba« Staak\gefct< anfänglich nod) uu

berührt, c« berüdfid;tigt junäcbft eben nur jene Seiten be8 öffentlichen

Vebeu«, beneu e8 unmittelbar feinen Urfprung berbanft; unb and; l;ier

fd)läft leid;t ba« ©efefc ein, Wenn bie Urfad;en, bie baffelbe ertoeetten,

e« uid;t andf fortmä(;renb mad; erhalten. Grft Wenn ber unbebiugte
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SBiöe be« Sinjetnen ®efe^ totrb, erft bann umfaßt biefe« ben ganjen

®taat$organi«muS, aber eS umfaßt bann jugtet$ cie fteinften Ibeile,

bie riefen jufammenfefcen, unb be§errf$t fo felbft cic eigenften 3nter*

effen reo $riöatteben«. 3n beiben gälten ifi ba8 ©efefc ncd) in fei-

nem ©erben 6egriffen. ©ort bleibt e8 in ber fd&toanfenben ©itte be*

fangen, i>icv ift eö jufättige SBitifür. ©o i[t benn and» ber Staat

noch in feinem Serben begriffen: er iud>t erft nad> ben feften gönnen,

tie ibm einen fixeren SÖeftanb geben, unb bie feine SSirffamfeit ab*

grenjen.

©anj anberes ftebt tie A'amiüe ta. 3n ifyr ntaebt fu-b öon 2ln*

fang an ein natürtidjeS Sittengefe^ gettenb, ba« jetem ©lieb feine

©teflung gteBt, jeeent feine f flidnen nur Vertue antoeift. Dem Staate

gegenüber, ber in ben ©cb>anfungen feiner beginnenben Grnttouftung

teiebt &u toeit nacb ber einen ober uad> ber anbem Seite fallt, fann

jene« ©efe^ auf Slugenbltde jum Steigen fommen. x'Uht es erbebt

feine Stimme immer bon Weitem mierer, unb e8 überbauert bog man-

betbare veben reo Staate^. —
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UeBer jenes Sc$tt>anfen ber erftcn GsntnütftungSftufen ergebt fid)

ber Staat crft ha, tue er ate fefter 33au auf bem ©oben einer ge*

fd;id)tlid;cu 33ergangent?ett ftef;t. £)a3 gcfd?id;tiid)e geben mirb foefent*

(t$ mitbestimmt turd) Ijeröorragenbe Snbtötbuen; tiefe crft geBen ihrem

SSotfe bte fixeren formen, bte ber naturgef<$td?t(idjen Gmtn)tdfatng3=»

(rufe reffet ben entfrn-eeben, mein aBer gehen babei in jene geraten 3üge

tnbtbtbuefler (Sigentlnnnlidtfctt über. So tragen bie SSötfer eBertfotooljt

baä ©epräge ber gcfd)id)tebeftimmenren 3fnbtbibuen an fid>, tote tiefe

fetBft nur ba$ 8eBen t^reS 33oße8 unb ihrer $ek in einem feftarf ge*

jeidneten SBttbe yiiammenfaffen. ©rofte ©efefcgeBer fielen überalt an

ber Spitze ber ©efdnduc, unb mo in riefer ein gewaltiger Untfctytoung

gefd)iet;t, ba nrirb er burd) bte Tanten Ijerborragenber r>otitifd;cr 9ie-

formaleren bezeichnet. 2Me8 ift bte tiefe Sebeutung ber Xfyatfache, tan

bie ©efdeichte ftetS oen tem Staatclcbcu ausgebt mit auegeben ntuf},

unb ta$ fie allen Stoff, reu fie fonft %ü ibvem großen ©entätbe ber

braucht, erft in tie Umriffe einträgt, welche bie Gutmidlung be8

Staatelebeno il;r borjetdjmet.

£)a8 l>iufterbilt etneS teu uriprüngtidnm patriardmlifebcn 3U '-

ftönben uod> unmittelbar fieb aupaiicutcu Staaten bietet eibiua, na

mentltd) ras alte ©Ijtna oor ber a>icugolcnborrfd>afr. Tie älnerfen*

nung nur fetBft .v^eiligbaltung ber Familie bcioeift bte fricriiebe @nt*

ftelning riefe* 5taat6organt8ntu8. Ter Bufammeuhalt ber Aamilic

beruht aueb hierauf tem unßebtngteu ©eljorfant. Ter Sohn, fö febveibt

baS cbinefifde ©efei^ oor, feil reu SBater mehr als alle anbern äften*

fiten, mehr fetBft als SetB nur Hinter lieben; fogar ber ermad)fene
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unb fefbftänbige Soljn foü [ebem ©efefyl feine« SBaterS geljorfam fein.

Den Angehörigen feiner gamUie foü ber Sljinefe böiger ftellen als

[eben Jremben unb toäre e8 aueb fein innigfter Jreunb. ;'ludj rai5

Seib ift bem ÜDfamne ©eljorfam fcfyutbig, roch genießt fie bon tiefem

Achtung, bie 3flißljanbette fanu fiel; fd^eiben (äffen, nnb ber til;ebrud>

nn'rb aiub am 3Wanne geftraft; ^ßottygamie, toenngteiefy erlaubt, ift felbft

bei *)eeubeii feiten unb toirb niebt gern gefeljen, nur ber fötifer maetyt

eine iUuvMmt;iuc. Die Aamilie ift bem (il)iuefen fo wiebtia,, baß felbft

baS StaatSgefe^ bie (5J)e anempfiehlt mit cie Schließung tevfelben

nriber ben Tillen ber eiltern alc> einjige Ausnahme beS Einblicken

©eljorfamS geftattet; Gsljetofigfeit ift fo »erachtet, baß fie faft berboten

genannt toerben fann. Dagegen gilt bem StaatSgefeig ber Hreis ber

gamitte felbft für ein unantaftbareS £>eiligtf}um. Da« unumfcfyränfte

9ieebt ber liltern über bie .Hinter erftrerft fiel) fogar auf baS Vebeu

bevfelben. Staufenbe bon Hintern, uamenttieb bon :üiütd;eu, Deren

©eburt ber iil;iuefe als ein Ungtütf betrachtet, werben in ben großen

Stätten ausgefegt unb felbft ermorbet, olme baß baS ©efe£ einju*

febreiten toagt.

Ter d;iuefifebe Staat ift eine erweiterte Familie. §83ie ba8 Hiub

bem Sßater, fo ift ber Untertan tent Haifev unbebingten ©e^orfant

fduilttej. Ter Haifer ift ber tir,iel;ev reo 93otf3, ber Slemter unb

Sürten berfcfyeuft, 43elot;uuuj] unb Strafe auSttjeitt. 3(nu gegenüber

ftnb Sitte gteid), ben fyofjen Staatsbeamten fanu er toie ben gemeinen

Solbaten prügeln ober fonfthrie rovüevttd; jücfytigen laffeu, obne baß

bieg bie ©)re beS äftanneS berieft. Den lirjielmna/öbcriif legt bie

«Sage ben Haifern bon bei* ©rünbung beS SReidfyeS an bü. Die erften

Haifer fdmfeu niebt nur ben Staat, fonbern fie teerten auch baS 25olf,

tüte bie Sage berietet, ipäufer bauen, Reiter anjünben, in ber litye

leben unb ©efefcen a,el;ord;eu. Der (Sine erfiutet ben ^ßflug, ein un-

terer SBogen unb
s

]3feil, ein Dritter üÜiaß unb ©etotdjt. Ter Haifer

ift ber 3Sormunb jeteö Sin&etnen, unb feine SÖeöormunbung geljt bis

in'S Hteinue. Tao ©efetg fdjreibt bie £ßflic$!eit3formen , bie Hletrcr-

traebt, bie Iraueqeit öor; e$ überioaebt bie ^ßribatmorat unb belegt

bie SSerte^ung ber ©aftfreunbfcfyaft, ber Sichtung gegen (Sttem unb

©reife mit ben fdnoerften Strafen, felbft mit bem £obe. DaS Staats*

gefefc fallt mit bem Sittengefe^ jufammen, unb röte ber SBater ber ©e

mab/rer ber Sitte in ber Jyamilic fein foü, fo l;at ber Haifer im Staat

Sitte unb ©efe^ ]\\ erhalten, VMeriu uuterfdieibet fid; tie dunefifd>e

üftonarctyie mefentlid; oom Despotismus. So uuumfd>ränft tie ®e

toatt beS SaiferS ift, fo ift fie boc$ nur bie SBottftrederin beS c4efet3e3,
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baS über il;r ftetyt. (Ef;ina gtefct fid> babitrc^ aU ein auf frieHid;e

SBeife aus bem ©cfyoofj ber gawilie ermad;fcner Staat ftitib. £>enn

aud; öi beut |>atriard;alifd;cn guftaub tcr SßntÜte cvfcunt baS mmu
tienbaupi bie Sitte atö befd;räufenbe Oiorm feines S&iltenS an. £)a

ber ßaifer nnr ber ä>cttjief;er beS ©efefceg ift, fo finb and; feine jpanb-

fangen feincSmegS ber S'ritif nnb bem SBiberfprud; enthoben. Äöefcn--

t>ere Staatsbeamte finb als ßenforen , als Softer beS ©efefccg auf*

gefteßt, bie ben Saifer nnb feine iOcinifter an t^re ^flicb
;

t malmen,

toenn biefe ben ©efe^en jnnnbcr^anbetn. 9)M;r freilief; ftcl;t il;nen

nicfyt JU. Sifcer nid;t feiten ift es in (51;ina'S früherer $eit gefdxbcn,

ba|5 unbotmäßige Haifer burd; fycrfcorragcnbc Männer befeitigt mürben,

unb biefe frieblicbeu 9?eöoutttonen galten feineSmegS als Uebcrtretuugcn

beS Öefet^eS, fonbern im ©egentl;eil als eine r/eilige ^flid;t. £)aS

SSotf ift nur fo lange feinem |)errfd;er üerpflid;tet , als tiefer feine

eigene Pflicht erfüllt. £)cr Haifer vereinigt in fid; baS ©taatSgcfet^,

aber fann bieS and; nur, menn er felbft ber treueften lirfütlnng jenes

©efefceS naebfommt. ^cßb/alb fd;reibt baS ©efei^ gerabe bem Slaifer

mit ^eiufid;fter ©enanigfeit feine MenSroeife cor. SßBenn ber Äaifer

ber ,,©ol;n bes ipimmels" genannt totrb, nnb toenn mau if/m fogar

SUtäre baut, fo gilt beßt;atb bod; nid)t fein SBille an fid; als göttliches

©e&ot, fonbern biefeS ift in bem ©ittengefet^ auSgefprod;cn , baS eben-

forool;t religiöfe tote ©taattfttorfcbrift ift, unb ber Äaifer ift nur ber

33cr>ollmäd;tigte beS ipttntnetS, ber baS ®efe^ 31t ooll$ier/en Ijat. £)er

$aifer ift ber Stettöertreter feiner llntertl;auen vor ©ott. §Bie baS

ganülieubaupt für tic ©einigen einfielen muß, fo and; ber d;iuefifd)e

iiaifer. 9(id;t nur für bie Beamten, für bie 9IuSfd>reitungen ber il;m

unmittelbar Untergebenen, fonbern überhaupt für jcbcS Ungtüd, baS

ben (Staat trifft, ift ber Haifer beranttoortftdb. SBeun JpungerSuotl;,

sßeft ober Slricg über baS 8anb fommt, fo l;at ber £aifer gefünbigt unb

liuif; beid;ten nnb £htße tl;un.

Tic Analogie ber <sami(ie erftrtfeft fic^> im d;inefifd;cn ©taate and;

auf SBefi^ nnb Slrbeit. 9Jad; altem ©efcl? gehört atteS 8anb unb alle

31rbeitsfvaft bem ©taate. SDiefer überläßt bem Grinjetnen tebenomeifc

feinen ^efit3 unb fann il;m benfetten toieber entstehen, toenn er fein

Seit yi beftellen ober feine (Steuern ju jaulen oerfänmt. £)er SBürger

arbeitet für reu Staat, unb ber ©taat fdn'ifct unb ernährt ben Bür-

ger: bieS foyaliftifd>c ininyp war im alten iSln'na mit ftrengfter Mon

fequenj turcbgefüi;rt.

i; ielfad) l;at bie fpätcre geü in ßf;ina au ben alten (iinridUimgen

gerüttelt, blieben Dtcfe aud; ber ^orm nad; bcftcfycn, fo gieug bunt
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if;r [eoenbiget fittiicber ©eljatt berloren. .'Jielir mit mefyc betleljrte fid)

ber patriaT($a(if<$e in ton be$potifd§en Staat. Tod) tmmet blieb bie*

fcr auSgejeittynet burcty bie © t e i d> l) e i t aller ib ü r g e v, btc uid;t 6lofj

eine KMeicbbeit bot rem ©efefc ift, feutern eine bottftänbtge (^>leid)bett

bet ©eiced&tigung yi allen x'lentteru unt SMirben be8 Staates in fid;

fcbliefu. ©eburtSabet unt StanbeSunterfctyiebe feunt tifyiua uod) lieute

utdn. Ter ©runb tiefer liigeuttyümlidifcit [tegt in ter ©efcfyictyte

tibiua\\ Tie Kultur beS dmiefifcbeu SBotfeS bat fid) turd;aitv? mibe

rübrt bon äußeren Sinftüffen eutuurfelt, unt tie eroberuteu Mongolen

ftämme, tie fid) fpäter jeittoeife ter perrfd;aft bemächtigten, fügten neb

in Sitte mit ©efe^ bem liiufluf? be£ urfprüuglid;en, l)öb,er eutmidetteu

KufturboffeS.

©anj anberS geftaftet fid) bas SSer^äftntf, too ter croberute

(Stamm einen Sd)atJ eigener SBitbung fd)ou entgegenbringt. £>ier mad)t

fieb, namentlich toenn baS unterjochte SBotf auf einer tiefereu lintumf-

fangSftufe ftebt, leidu eine febroffe Sctyeibung gettenb, tie tief in tie

gange ©efettfctyaft einfd)ueitet unt tiefetbe in jtoet turd) Sitte mit

liefet; getrennte Xbeile autfeiuanterreißt. 2lm teutliebfteu tritt biefeS

SBerljättnijj, tae mafyrfdjeinlid; faft überall tie urfprüugltd)e ©lieberung

ber ©efeflfcfyaft mitbeftimmt, fyerbor in ter neuen SBett bei ben jtoet

Sutturbötfem $cru'8 unt iUiertfos. Ter 3nfa-3ltel «ßeru'g mit fei

nein Köuigtfgefcfyled^t ift ein eiugemanterter Stamm, ter Üieligiou,

Sitte mit ©efefcgebung aus feiner früheren £)eimatb, mitbrachte mit

ben neuen SSer^ättntffen anpaßte. 3u ftreuger ^lbgefd)(effenbeit fteüten

fid> tie onfaö bem 33o£fc gegenüber, (Setbft tfyre Spraye tt>ar, toie

matt fagt, bem y

-J3olfe berboten. Sie Ratten il)re befontereu Sdntien,

in tenen tie Süngtinge turd) eine forgfättige eiqiebuug au Alei§ uitb

©efyorfam, turd) gmuuaftifd>e Hebungen an ^(bbärtung mit Tapferfeit

gemeint murtem Sorgfältig barauf betad)t bie eigene Dtaffe unber*

mifebt unt in il)rer alten Tfyatfraft ju erbauen, ließen tie SnfaS ab

fiebtlid) ba6 äßotf rol) unt i>ermeid)lid;t. Tie einzige lugent, tie fie

bemfelben einzuprägen fudueu, toar tie be8 tultenteu ©eljorfamS.

2(n ber Spitze be$ Staaten ftaut ter Honig, meldunu a($ Sot)ii ter

Sonne, ter oberfteu ©ottljeit, 'lieebt unt "IVacbt über ;Hllec jufam,

unt neben melcbem 6tofj ter x'ltet einen gemiffen Qanfluß bebauptete.

Tie unumfdjränfte .vvrrfcbaft ter 3nfa3 fouute ein fetbftänbigeS Veben

ber ©emeinbe unt fogar ter gamtlie nidit tulten. 3n bem Staate

gieng 2lßeS auf. 3cbcr arbeitete mit ertoarb bloß für ben Staat.

Tiefer luar ber alleinige Üigeutbümer. Ter Ertrag aöeS CanbeS

murte in brei Il)ei(e geteilt, bon beneu ter evfte ter ©ott^eit, ter
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jwcite bem $i3nig, ber brttte bem 2$otfe beftimmt toar. Solle für

Reibung unb was oon fonfttgen iöebürfniffen bei* 33obeu nicfyt lieferte

würbe an bie 33ürger oertfjeilt. 9(ud) bic Sd;ließung ber (iljm War

ber iBetwrmuntung beS Staats unterworfen. Sllljäfyrlid; tonrbett an

einem beftimmteu Sage bie tyeiratljSfäljtgen Banner unb Sftäbcfyen auf

ben öffentlichen ^(at^en ber Dörfer unb Stätte berfammeft unb nad;

gegenseitiger (iinwiltigung jufautntengegefcen. £)a3 fittlid;e Seben ber

(Sinjelnen warb bis in'S Hleinfte twm Staat ü&ertoacfyt.

£>ie äfjnticfye 9iolte Wie in $eru bie 3nfaS fpielten in äfterifo bie

Stjtefen. Sind) fie bitbeten als ber (jerrfcfyeube Stamm einen betör-

jttgten 2tbet, wenn gleid; fjier bie Scbcitung oou rem übrigen 33olf fid;

minber ftreng abgrenzte. Sind; in äfterifo tag bte (Sr5iel;uug »ollfom*

men in ber Jpanb beS Staates, unb baS beoormuutenbe ©efe^ jog faft

bie ganje ^rioatmerat in fein 33ereicf>. rurd; graufame Strafen fud)te

fid) bte Staatsgewalt bie Sid)erf)eit eines Sd>mfensregimenteS 511 er-

toer&en. 2tber baS ©eMube ber ©efettfd^aft rufjte, wenn gleid; bei ber

SütSfüfjrung biefetben Ginflüffe ftattfanben unt bafyer ätnt(id)e (Erfolge

fid; eiuftellten, bod) oon Stufang an fjier auf einer wefentlid; anbern

©runbtage. (Gegenüber bem fraftigen ©emeinfinn ber 3nfaS, ber ben

Sillen beS (Sinjelnen bem Soljl beS ©anjen opferte, überwog in ber

©efinuung ber Sffjjtefen baS inbimbuelle Sntereffe. £)ie ©runbfoge ber

gefellfd;aftlid;en Crganifation bitbete baS
v

|>rtoateigentl;um, baS übri-

gens faft auSfd;tießtid; ben SSome^mereti unb ber ^riefterfd;aft enge*

fyörte. £>ie Stinber waren, obgteid; 00m Staat erjogen, unbetingteS

(iigentfntm tljrer Crltern, bie fie nad; Sißfür als Sflar-eu berfaufen

fonnten. So behielt ber (Sinjetne wie bie Familie bem Staate gegen-

über eine gewiffe Setfcftänbtgfeit.

So bie Kultur eine J)öl;ere Stufe erreicht Ijat, ba pflegt berfetbe

Erfolg, ben ber fd;roffe Unterfdneb eines unterjod;enben uub eines

unterjochten 1t;eitS ber ©ebötferung erzeugt, fd;on aus jener natür-

liefen ©tieberung ber ©efettfdjaft ^eröorjuge^en, bie in ber SBerfdjte*

beubeit ber ^Befähigungen wurzelt. £)cr Staut1 beS 1ßriefter8, tos

SriegerS unb ^IrferbauerS bleibt leid;t turd; ©etootynljeit uub SBorbttb

auf einen beftinuuten ÄreiS bon Familien bcfd>ränft, unb toaS anfänglich

frtofe tie Sitte als Oierm auffüllte, ba« wirb 6atb burd; baS ©efefc

junt ftrengeu ©ebot erhoben. £)a3 Kaftentoefen ber alten Kultitriwifcr,

ber 2tegtybter, Snber unb Werfer, ift eine Cnuridmtug, bte ber ftaat*

lieben SDrgantfation boraufgeljt; bie Haftcufcbeituug beftebt tuveb bie

Sitte, etye nod; baS gefd>iduiid>e \'d^n eine fefte StaatSfortn erzeugt

l;at, tiefe bequemt fid) ber Stänbefd^eibung au unb madu fie gleid;-



150 Sierjigftc ©otlefung.

jeitig frrengex, intern fic biefelbe tu ba« StaatSgefefc aufnimmt. 5(m

fätoffften ijat fid; baß Saftentoefen in 3nbieu anSgebitbet, too bie jtori

SWotnente bet Stänbegtiebetung, bet ®egenfa<n einer unteTJo^enben

mit einet unterjochten ©ebölferang nur bie SBerfdljiebenljeit bet

fSättigungen, gteictyjeitig toirffani toaren. Stuö biefer ertoud^fen tic

Saften ber ^rieftet, krieget unb älderbauer, mcUtcr (enteren and> bie

^anbtoerfe ^gefeilt tooren. ©iefe f>eröorbi(bung eines $anbtoerfer*

ftanbeS au$ bet SÄderbaufafte, bie ähnlich in 3ron unb luafyrfcheiiuid)

and) in xHegnrten ftattgefunben l;at, i[t ein reines ^ßrobuft bet Sultur*

enttotdftung: intern bet Gsinjelne nidd me^t allen feinen matetietten

SBebürfniffen yt genügen oerntag, jtoeigen fict> aus tem Staue bet Slrbei

teilten einzelne Verufvtlaffen ah, tie toieber fteiuere .Scaftenabth/ilungen

barfteßen. 3ltS inerte Safte famen in Snbien tie au$ ben unterbriteften

©täntnten Ijeroorgegangenen SmbraS hinyi, tie anfänglid) ganj aujjer*

l;alb be8 feotittfcfyen SBerfcanbeS ftanben, aber immer mefyr in tiefem

fut> $u einer SSebeutung erhöhen.

So fim bet Staat auf bet ©tnnblage einer Saftenf<$eibung teä

SSefleS entmicfclt, ta tann notljtoenbig tie intiintuelle greiljeit nur in

hefehränftem 3ttaße jur ©eftung fonunen. 3Me ©efefcgefcung be8 Staa*

te8 felhft rührt oon bet f;crrfd;entcn Safte h/cr, tie in terfelhen nur

ifyte eigenen Sßebütfniffe, ü;re tetigiöfen uut botitifdjen Stnfdpauungen

nieterte.it. oiumer ift ties eutmeter tie Stieget* übet tie Sßtieftetfafte,

in triegerifdjen Staaten uut tyitzn gelangt tie etftete junt ühermie-

genben liinfiufv bet testeten fint burd; ben SÖefilg einer höheren 23U-

bnng uut turd) ben (Sinfluf;, ten fie at8 Vertreterin unb Vermittlerin

bet ©ottljeit ausübt, in ten Reiten frietlid>er Gntmid'tung tie ßitget

bet Stacht in tie £anb gelegt. 3n Stegtyfcten toat tie ©efe^gefcurig

ton ten Etiegetifcfyen Sönigen ausgegangen, uut tiefe Ijerrfdjten jient*

lid) unumfebränft in ber SBeifc ber ©eSpoten be$ Oriente. Dagegen

Untreu bie ^tieftet auefd;liefHid> retfytSlunbig , fie toaten als Mditcr

über ba« Vant oertheilt, toaren alö SÖetat^et ten f räfeften bet S3e

jirfe beigegeben unb umgaben ten König, bet in feinen föegierungS*

(janblungen uüe in feinem ^ßttoatleben bon ihnen übettoad^t uuirte.

£abnrd; mar ber ^riefterfafte ein heteuteuter Cnnfdifj gefiebert, toenn

fie auch eine tirefte üöfodjtfteu'ung im Staate nid;t einnahm. Ter

SUferbauer mußte ten fünften Iheil feine« SBobenertragS ÜjeitS an ben

Sönig, tljeitS an bie STembel abliefern, fo ba| bet S9efi^ faftifd) in ten

Ipänben beS SbnigS mit bet f riefterfdvrft la.q mit ber Vantmaun nur

als (iihpäduer hetr ad; tet merten fonute. Sie ftrtcger befameu nad)

33ebütfnij3 ihren Zimt an bem iöobcn. SDcr ^önig fetBft galt gleidv
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fam als üDWtgtieb ber "ißriefter* unb Srtegerfafte, er toar oberfter £eer*

füi;rer unb opferte ben ©Ottern alö oberfter $rtefter, er ftanb an ber

©pifce be$ SultuS tote an ber ©pi^e bes ©taateS.

SDie 3uftänbe 3nbten$ unb oielkicfyt aud) beä alten ^ßerferreicfyeS

fd;ciuen au8 einem Kompromiß fctoifctyen *ßriefter* unb Sriegerftanb fid;

enttoiefett ju fyaben, bei toetd;em bie s
]3ricftcrfd;aft fid; baS ttebergetoicfyt

toafyrte, ba$ it;r in einem allmältg r>enucid)lid;ten rriegSungetootjnten

SBotfe oon fetbft jufaöen mußte. 2öir befi^en uamentlid; öon ben Zu-

bern nid)t nur ein gerottet) beutlid;e£ SÖitb ber ftaatlid/en 3uftänbe,

fonbern e$ liegt t)ter and; bie Slrt ber Gsuttoicftnng biefer ßuffönbe

jicmüd; offen bor Singen, £ie 3?ermutfntug ift gerechtfertigt, baß bie

erobernbe 2Iu8toanbemng ber 3nber am bem 3nbuö- tu ba3 ©angeS*

laut einen Umfd;toung tu ben ftaatticfyen SBerljättniffen be$ SSotleö er*

Sengte, ber tf;eilö au$ ben öeränberten äußeren SSebmgungen, tf;ei(3 auö

bem mit tiefen in innigfter Sectyfettoirfung ftefyenben oeränberten Gfya^

rafter beS SBotfeS entfpringeu mußte. £)ie alten 33ebaliebcr fd;ilbern

uns ein tfyatfräftigeS, friegerifd; betoegteg geben. Sie 3nber, tote fie

uns bie ©efd/id;te feuneu lefyrt, finb ein träutnerifd)e$, bem Sampf unb

cnftrengenber Arbeit abgeneigtes 33otf. £>a8 crfd;laffenbe Stitna be$

©angeStanbeg, bie größere €id;erl;eit bor äußeren getnben erzeugten

eine ©cfyeu bor ben SÖMIjfetigfeiten beg Striegel, bie aud; bie inneren

©tanuneSfetyben feltener toerben liefe, ^ie fünfte beS griebeng ge^

mannen an 2lufel;en, unb unter ifnien biejenige am meiften, bie gar

feine pl;t;fifd;e Slnftrenguug forberte, bie ©Refutation. £>iefe nafym

bann jene pl;autaftifd;e SKid;tung, toie fie in einer üppigen "Jfaturum*

gebung unb einem erfd)laffenbeu Stima allein auffommen fann. 3n

ber £anb ber sßriefterfcfyaft lag c$ bem tenffatu getoorbenen 23olfe ©e*

feige ju biftiren. SDie Sörafymanen fmtpften fing bie ftaatlid;e Organi*

fation, bie fie fd;ufeu, an it;r retigiöfeS ©bftem an, unb fie nahmen

bei üjren Einrichtungen toeifen Söebacfyt auf bie beftcfyenbe Sitte unb

auf ben ©inn beS 33otfe8. £ie Saften finb an« SBraljmaS ©tiebern

hervorgegangen, fie finb burd) ba8 göttliche unb natürliche ©efefc fclbft

gefebaffen. ©ic finb bor beut ©taate ba unb beftimmeu bafyer baS

ganje ©taatSgefefc. 3ebc Safte t;at il;r befonbereS Üiccbt, aber aitcb

il;rc befonberen
s

J>fltd?tcn. ©etbft ba3 ©trafgefefc beraubet* bie ein*

jetneu Saften fel;r toerfcfyieben. Stuf bem SKorb beS ^3ral;mauen ftet;t

ber Zob, toäl;rent berjenige beö ©ubra burd; eine teilte ©etbbuße ge=-

fütmt toirb. ^Die meiften Sicrgetningeu toerben um fo mitber beftraft,

einer je t;el;ereu Safte ber 2l;äter angehört, nur einzelne, bie man für

fcefonberS entet;veur ^ätt, toie Vüge, betrug, machen eine 3tu«na^me in

äi) u um, übet tic aiicnfd)cii> uii» Sljicrfecle. II. 11
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entgegengefefctet ©ejie^ung. 3ebet ftafte ift turcb ort gtaatögefefc tyw

SSeftimmung feft angctoiefcn, ©et Rriegerfafte ift bie faftiföe Warfst

in bie §anbe gegeben, fle bittet bie fidnbare ©etoatt im Staate, ©er

Rfinig ift cm« ibver Glitte Ijeroorgegangen , bie StaatSfteHen nur bon

i$ren SOWtgtiebern befefct, unb at« ber einjig ftreitbare £§eit be« 83ot*

(e« befifet fie bie Wtafit &ur Spaltung be« SRe^t«juftanbe« uad; anfcen

unb innen. Die ^valnnanen fetbft beseitigen ficf> nid;t bireft an ben

2taak\gefd;äften, fie finb feine fidubarc ©etoatt int Staate. ?(ber bie

©efefcgebung, bie ihr SBerl ift, tiat baftit geforgt, bajj iljrc unfiebtbare

©etoatt nm fo größer fei. giirften nnb Beamte muffen in jeter toi($*

tigen Angelegenheit ben SRatlj ber 93ra1?manen einloten unb finto 5«

ftrengfter gotgfamfeit gegen benfetben berpftic^tet Ter Äönig vfyvfe

fentirt nur bie au8fiu)renbe ©etoatt, alte feine ©dritte »erben bon

bem ©efefc nnb ben gefefceSfunbigen Sralnuanen geleitet Senn ber

Sönig ungerecht beftraft ober eine üftaffreget gegen ba« Söoljl bc«

©taate« trifft, fo fönneu ilnt bie iH-alnnanen jux 9fed)eufd>aft jie^en

unb fernere Stilnteu ifym auferlegen,

Oteben ber bireften 3urütffiu)rung bc« (ötaatggefefceS auf baö re=

ligiijfe ©ebot ftanb ben in-atmtaneu bietteicfyt at« nod; toirfungSbot*

lere« 9ftittet jur 3tufre<$tb>ttung ibjer 3tta<$t bie innere ßerf^titterung

ber inbifd;eu Staaten jur Seite. SDiefe Staaten toaren burd; leinerlei

genteinfante Snftitution oerbunben, boüfomnten unabhängig ton ein*

anber toaren fie häufig in gelben bertoitfett; faft alle Kriege, mctd;e

bie 3nbcr führten, toaren fotdje innere Stammcefcl^en, gegen anbere

SBiJtfer tourben tiödiftetn? jur SSert^eibigung ber ©renptarfen Kriege

geführt, fetbft aber ba« Vaub ber gremben, ber ^aria'«, ju betreten

toürbe beut 3nbcr at« eine SBefletfung erfdnenen fein, £)a« einjige

cerfuüpfenbe SÖanb jtoifd^en ben SBötferftämmen Snbien« ift bie gleiche

©pradjc, bie gteidbe Sitte unb ba« gleite ©efefc. Sar burd; tiefe

gerfptitterung fcfoon ber gürftenmattyt bie ©pifce abgebrochen, fo tourbe

bie« turd) bie Drganifation be« Staaten im Qmtjetnen nod) toeiter böte

enbet. Spier tft nidjt« bon fetter ftrantmen Sentratifation, bie nur in

iSfyina 6etounbern. £)a« ganje 8anb tft in Tiftriftc geteilt. Ter

Statthalter bee ©iftrift« ift ein gürft im Steinen, ebenfo jeter ber

ifmt untergeorbneten Beamten. Seber bejietjt bie (ginfunfte feine« ©e*

biet«, beftreitet barau« bie 3Sertoattung«foften unb liefert nur ben

Uebcrfd;nj3 an ben näd)ft l;öl;ereu Beamten ab. (Sine Leitung ber

Slrbeit unter ben SBeamten e^iftirt nid;t. 3cbcr ift ytglei* SRtcf)ter,

95orfteljer ber SBertoattung nnb Anführer feiner Untergebenen im

Kriege. SSor Ueberfd;reituugeu unb 3JJifbrau(^ ber SBeamtengetoafl;
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fdnt^en einigermaßen bie com Honig gefegten Stuffefyer. SDie größte

Selbftänbigfcit enbtid| genießt bie einzelne DrtSgemcinbc. £)iefe fyat

einen meiftenS erblichen 23orftet;er, bem ein 39raljraane jur 'Seite ftef;t

;

außerbem befi^t jebeS Dorf [einen 2lr$t nnb einige <pantmcrfcr, bie

übrige Söeöötferung beftefyt aus bcn 2lderbauern. £)er Ertrag beS

SlderS gehört bcr ©emeinbe, pribateS ©runbeigenttmm eriftirt nid;t.

§Kacty ber (Srute ermatten bie Beamten nnb ipanbmerfer ifyreu 2(ntf?ctf,

ebenfo wirb ein Itytxt als 2(bgabe an ben Honig abgeliefert, nnb teu

Üccft träten bie dauern unter [id>.

So giebt uns baS ©taätSteben 3nbtenS ein 33ilb, baS bon fetyrettt*

fentofem Despotismus meit entfernt ift. GsinerfettS fielen bie ^rieftet

als 2öäd)ter beS ®efe£eS ben dürften unb Beamten jur Seite, anber?

fettö fyinbert bie 2lutonomie ber einzelnen ^Bejirfe unb ©emeinben eine

gefährliche ßoncentratien ber ®eü>att. 3cne fd;roffe Sd;eibung ber

Haften, burd; bie jcber (Staub fid? innerhalb ber ®renjen einer be=

ftimmten S^ä'tigfeit ^u galten fyatte, Jjat aber nod) mcfeuttid; jur 33er*

fyinberuug beS Despotismus mitgemirft. ©er gürft als üDcitgtieb einer

Hafte gewann fyierburd; niemals eine Stellung über bem Staate,

fonbern er mürbe fetbft gteidjfam ein Beamter beS Staates. £)aS

@efe£ founte nid)t fidj in einem Snbibibuum oerfBrpern, meit eS

fetbft bie eigcutln'tmticfyc Haftcuglieberuug bcr ©efeöfc^aft borauSfe^te»

3ugleid; aber f;at bie Haftenfouberung jebc 2Öeiterentmid'lung beS ftaat*

lid;en £ebenS fetber gehemmt. 3nbem ber Staat nitf;t in fid; felbft

nod; and; in bem Sd;utj ber 3fnbibibuen, fonbern lebiglid; in ber 2(uf-

rcd;tl;altung ber Huftenorbnnng feineu Broect fanb, tonnte er nid;t

mefyr um einen Sd;ritt toeiter !ommen, fobalb biefer 3mcd einmal

erfüllt mar. £)at;er treffen mir fyier biefetbe Stabilität mie in Gljina.

3n Gfyina mar ber StaatSorganismuS eine 9iad;aftmnng ber Familie

geblieben, in 3nbicn fyatte er an bie erfte 33erufSfd;eibung bcr @efell=

fd;aft angefnüpft. 3n betten Sänbern mar eine einzige Stufe in bcr

Gntmicflung beS gefcllfd;aftlid)cu VcbeuS herausgegriffen morben. So
rourbe in beiben gälten ber StaatSorgauismuS 5« einem ftarren ®e=

rufte, baS eine §Kenberung nid;t jutieß olme Zertrümmerung ber ©runb*

tage, auf ber es aufgebaut mar.

Stuf ber griedufd;en Spatbinfcl, bie jene febroffe 33erufSfcfyeibung

bcr ©efettfcfyaft uidjt ausführte, eutmidette fiel; baS ftaatlichc Veben 001t

faft ät;utid;cu Anfängen aus in oölttg anberer Seife als in 3ucien.

Sind; baS griecfyifcfye 33o(! mar ^on Slnfang an in eine Waffe einzelner

Stämme jcrfpüttcrt, bie öfter in gegenfeitiger gef;bc als* in Mampfen

mit äußeren geittben begriffen mareu, mit bie ifyrcn einigen 3U*

11*
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fammen^att in übereinftimmenber Spraye unb Sitte, namentlich aber

in bem gemeinfamen ®rei3 retigiöfer SBorftettungen fanben. ©rieben*

lonb beftanb in alter ty\t aus einer grojjen ^abi Heiner gürftentpmer,

teren Bemotynet jmifc^eti enge Ziviler eingefdt)loffen, bon Jtüffen nnc

SDfceereSfüften begrenjt, gegen aujjen in ^entlieh fixerer ^bgefd^loffenheit

leben tonnten, aber muh ben fräftiflen £fyatenbrang, bei rem SBofl

innewohnte, uiebt feiten 511 Säuberungen nnb £eere3jügen fid) ber*

einigten, um Kolonien 311 grünben ober bie bisherigen Sebnpiäue mit

günftiger gelegenen ju bertaufcfyen. 9ln bie ©rünbung großer 9fceic$e

bad;te ber Mellene neeb meniger als ber 3>nber. SBerljinberte tiefen bie

belitifdK Apatite, bie Befangenheit in religiöfen nnc $aftenintereffen,

fo reichte ber Bticf beS Hellenen überhaupt nidu über rie ©emeinfctyaft

binano, in ber er unmittelbar lebte. Der Btoed nnb felbft rie OÄög*

tid;feit eine« 3ufammenl)angS, ber ^cr r ' cH
%

in birefteftem i; erfel;r

fte^enbe ©emeinfctyaft biuau«gieng, maren ifnn nubefannt. 3n biefer

engeren ©emeinfctyaft aber brachte ber ©rieche baS ftaatlid^e ".'eben ju

einer äujjerftbottfommenenSntmitflung. 3n rem Meinen Staat, in ibelcbcm

3eber ben intern fennt, behielt ber SBitte beS Gftnjetnen feine ©et*

tung. &>ar and) ein gürft rie fiebtbare 2pibe beS StaatSganjen, fo

tt)ar bemfelben bed> feine anbere "Madjt in rie £>aub gegeben als rie

ber oberften güfjrung aller Angelegenheiten, ©enteinfame Unterneh-

mungen aber tourben nur nad; gemeinfamem Bcfd;lufie geführt. Zo

entmicfclte ftd; beim in ben f(einen l;ellenifd;en Staaten baS regfte Bffent*

ttd;e geben. Tie SSerhjattung iaa, ganj in ben öänbcn ber Bürger*

berfammfung. Stuf öffentlichem üÖtorfte würbe über Srieg nnb grie-

ben unb über alle gemeinfamen Angelegenheiten beraten nnb entfe^ie*

ben. £)ier feitbete man ftd; jene« fittlicfoc Sbeat, baS Stärfe nnb

£abferteit im fötmbfe neben SBeiobeit nur Berebfamfeit in ber 95er*

fammtung als bie toefentließen £ugenben in fieh bereinigte. Ter gute

SDtcnfd; mar ber gute Bürger. 3n ber Beteiligung reo Sinjelnen

an ben öffentlichen Angelegenheiten ftärfte ftd) ras oelbftgefiihl; in

bem burd; Säuberungen nur gelben bietbemegten Veben tourbe immer

lebhafter rao Betoufjtfein ber 3ufammengel?örigfeit. ©er grembe ftanb

abfoiut reel;t«loo rem Bürger gegenüber, riefer aber fanb bie £ödt)fte

Betätigung feiner grei^ett in ber Beteiligung an reu öffentlichen

Dingen.

£)a« fyetlentfd)c Staatoleben ermangelt JeineSmegS ber Stäube*

unterfd;icbe. Slujjer ben ©flauen, bie rein a(« ciigentbum betrachtet

tourben unb bafycr innerhalb reo Staate« gar nid;t in 9flicffi<$t fielen,

ftanben neben bem ritterlichen Atel bie Acferbauer unb ©etoerfctreibenben.
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516er aurf) fie waren bon ber ©emetnfcfyaft be£ (Staates fo gut tote

aueigcfd;toffeu. Unter ben @d;itt| eine« 23oruef;men gefteÜt Ratten fie

feincrlei $Ked;t ber ^Beseitigung an ben öffentlichen 9(ugc(egcnl;eiten.

£)iefe tagen au*fd;(icf5tid; in ben Spänben be§ 2(be(3. ©er 2Ibet tuar

ber Staat. G?r l;atte ba$ Sßorred^t ber Saffcnfüt;rung, bc$ ßriefter*

liefen D^ferö, ber 9icd;t*fuubc, aber er Ijatte aud) altein ober bod;

sorjugetueife bie ^3ftid;t jener aus ®emetnfinn nnb £ü$ttgfett ju-

fantntengefe^ten 23ürgertugeub, bie beut SBo^t bc8 Staate« gern ben

eigenen SSort^eit jnm Opfer braute.

3n ber fertfd;rettenfceu (Sutuüdtung bc$ gried;ifd;en Staat^lebenö

gtieberten fid; met;r nnb met;r bie regterenben ©cioattcu. 2Iu8 bem

Keinen Surften tfntm entftanb batb ein SlbelSregtment, balb eine £i;ran*

nt8. 3$on Anfang an fcefinben fid; bie gried;ifd;en Staaten in einem

fortbauernben Santpf jnr 2tu3gtcid;ung ber @täubcunterfd;iebe. 3n

biefem muß entioeber bie 2(bettft;errfd;aft allmätig jur ©emofratie toer*

ben, ober cd ergebt fid; ein (5in$cüicr nnb bringt, geftüfct auf bie

Waffen, baS 2tbcl3regimcnt ju galt, um bie 2ateiut;errfd;aft an bie

Stelle 51t fetjeu. 3nbem ber ^anbtoerfer* nnb Sauernftaub 51t gröf$e*

rer materieller nnb iutellcftucller Sebeutnng fid; ergebt, totrb baö 33er*

urtl;cil be« ©efcurtSabetö oernid;tet: bie einzige Stänbcgliebcrung, bie

übrig bleibt, richtet fid; nad; ber äftacfyt be8 S3efi^e«, mit ber bie 23U*

bung in jenen Reiten, tnfotoeit überhaupt l;icr bon einer Ungleichheit

ber Silbung bie 9icbe fein Eann, gleiten Sd;ritt ju galten pflegt. 3n

ber Sotouifd;cu SSerfaffnng ift ber 5ttl;euifd;e Staat biefem tbcalcn

3iel ber potitifd;cn Gntnüdluug Öriedjcnlanbö am näd;ftcn gefommen.

©er 2dwerpunft beS öffentlichen geben« rut;t nad; jener ^erfaffung

auf ber ^erfammlitng aller münbigen Bürger. £u jeber nötigen

DJiaBregel ber <Kcgierung muß ber in ü;r fid; auSbrüdenbe ©efamtnt*

nulle beS SßotfeS feine Seiftimmuug geben. Sie 9icgicrung£geu)att felbft

aber ift in beftimmter Seife an Kollegien, 9iid;ter nnb ^ertDaltungS*

beamte tertl;eilt, uub ber antritt ju biefen StaatSfteflen rid;tct fid;

nad; ber 39ebeutttng, bie bem (iinjclucu burd; feineu Örunbbefifc

jnfommt.

23ou faft burd;au3 äf;ntid;eu Anfängen gieng ber römifd;e Staat

au§. 2lud; 9iomö ältefte @cfd;id;te jcigt nn$ einen ©eburtSabcl, ber

bie 9icgieruug*gcu>att in ber §anb fyiclt, neben it;m einen abhängigen

SBürgerftanb uub red;t*lofe Sflaücn. Sd;on unter ben Wenigen ftctlt

fid; sn)ifd;eu 21bcl uub 2$otf ber iWittclftaub ber 9iitter. Sie Sicpublif

felbft ift nur ein fortiuäl;renbcr Sampf snnfeben ber nad; 33ctf;citigung

an ber öffeuttid;cn (Gewalt ftrebenbcu gemeinen itfürgerfd;aft uub bem
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eifevfüd;tig [eine 23crrcd;tc bc»a#cnben Abel, ein Äampf, in meiern

bie SBottSgetoatt aflmättg ben Sieg babon trägt ^o toirb and; l;ier

ber Staat auf bie Selbftbetljeiugung Stüer gegrünbet. über in einem

fünfte unterfd&eibei fid; tuefeutiid; bie (gnttoictlung be« vömifd;en bot!

tev be8 gviedufdieu StaatSteben«. £)ie SRöttter l;atteu fid; in it;ven

evftcn Unab$angig!eit«fämbfen ein ©efü§t tev 3ufammengeljörtgfett an*

geeignet, ta« oon weit größerer Ställe war at8 in ben fleinen griecb>

fd;en Staaten, mit ba« innig gebunben blieb an i(;ve Statt. 2(ud;

tev auSgetoanberte 9cömev blieb immer töomer. T)ie golonieen tvenn-

ten fid; nid;t ton tev 3ttutterftabt fonbera blieben tt;v juge^örig. octer

^ivic.q gegen äußere feinte iourbe tem Körner ein SWittel &ur Gtr^öljung

tev s
J)iad;t nnt te« 9fcid;t(;um« feines engeren ©emeintoefenS. So

tourbe 9\om ein cvobevutev Staat, tev juerft Stauen nnt batt tie

Seit tev Söillfür einev einigen Statt anheimgab. £rot< tev livbe*

bung 9£om8 jur 2£ettmad;t blieb aba~ tev begriff tes Staate« auf tie

römifd;e Gemeinte befd;väuft. Sind; tev 9iömcr tonnte fid; einen freien

(StaatSorganlSntuS nid;t teufen, beffen 3ufammenl;ang über eine ein*

jige in v>evföntid>em S3erfeb> ftel;ente 23ürgerfcb>ft (jinauSgieng. So

rouvte bie ftättifd;e töebubtil ten Sßötfern gegenüber, tie fie in fid;

aufnahm, eine unumfd;vänfte Despotie, Die* toar ein SBtberfbructy,

tev nur fo geföft werben tonnte, baß ber SDeSbotiSmuS auf tie f;crr =

fd;eute Statt toieber jurüdfiel. %n tiefem OiüdfaU in tie allein l;evv*

fd;aft gteng ber römifd;e Staat at8 fctd;ev ju ©runbe, (§r ftebt auf

bem ©ven$buuft tev autifen Seit nnt tev neuen £eit. Set SDeSbo*

ttSmuS be« Dvicnt« blatte fd;ou in CSt;ina nnt Snbien milteve gönnen

geroonnen, intern er bort ba« Öeben ber gamitte im ©rojjen ju ber*

hnvflid;en, t;iev tev naturgemäßen 3(rbctt«tl)cifang ber öefelifd;aft einen

feften SSoben 51t geben fud;te. ©er gvied;ifd;e mit vömifdie ©taat gteng

juerft über tiefe befd;vän!te Aufgabe IjinauS: er cvfannte bie Jvamitie

a\\, aber fie blieb ü;m ein auf ta« Staategaiije einfhtjjlofeS Clement; er

cvfannte bie Rettung bev Arbeit au, ab^x er t;ob bie fd;voffe Sven*

nung, tie fie uvfpvituglid; gebogen blatte, auf, intern er tie Beteiligung

unt in geiuiffem Sinne tie (^teid)beved;tigung Sitter evftvebte. SIber

ber antue Staat blieb ftetS befd;vänft auf tie ©emeinbe. 3n tem

engeren ®vei« ber ©emeinbe t;at er feine Aufgabe gelöft. Sie au«

jutefyncn blieb er uuöevmögcnt, unt an tiefem Unbermögen mittue ev

ju ©runbe gel;en. Unt felbft innerhalb jene« befd;väuften Greife«

boüjog tev gvied;ifd;>vcmifd;e Staat feine (intmid'lung ebenfo einfeitig,

lote tie« bon ten anbern itultuvftaaten tev alten ii3ett gefd;ct;en mar.

3ntem ber Staat mit bev fid; felbft vegievenben ©emeinte jufammen*
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fiel, mar gleichfalls nur eine einjelne (SnttoicffongSftufe Ijcrauö gegrtf*

fcn. Die ©etbftregierung ber (^emeinbe mürbe .fo fel;r fid? fetbft

jjtoed, bafj bie iubiiübuette greUjeti bavuittcr über ©efcüljr 9cotfy litt,

unb baß ber gamiße ifyre fittticfye Stufgabe unb Sebeutung endogen

mürbe.

Der Umfdnvung, ber über bie einbettigen, menngteid) gemattigen

Crnttotcfelungen beö antifen ©taat&efcenS t;inaitofü^vte ,
gefd;af; burdj

bie Söcrüljrung mit neuen Kultur et erneuten. Die munterbare

ÜWtfc&ung miberftrebenber unb bennod) ju gewaltiger SBirfung vereinig-

ter Gräfte, tote bie aufgetaute ©onne ber neuen $eit fte ltnS jetgt, ift

baö größte ©d;aufviel, baS bie @efd;id;te femtt. 3m Sorben (SuropaS

lebt ein Btoetg beg arifd;eu SSößetftammeS , ber in 9M;t unb ©itte

gtoar nod) rotje, aber verfycifmngövolle ^eime einer reichen 3ufuuft

birgt. Da3 bcfd;ränftc Äöuigttmm ber (Germanen, if;re (Scripte, ifyre

«uf Vertretung ber einzelnen ®aue gegrünbeten 33otf$oerfammtungen

enthalten bereits ben Anfang ju Stltem lr>a§ ba$ ©taatölebeu ber 9ßeu*

jeit erftreben toifl. Die 2td;tung ber grauen, bie Sert$fd?ä&ung ber

gamttte unb bie t)äusltd;e Grjiet;uug geben bem 3ufammcuf;ang ber

@efettf<$aft tyren fitttietjeu »palt. Stöer biefeö SSotf t;at leine tünfte

entnndett, itnn fefylt nod) ber ©tan für bftS ©d;öne, feine Religion ift

ein toüfter ^oltyifyeiSmuS. ©in Heiner 3iveig bc3 femitifd;en 23ölfer=

ftammtf von tml;er geiftiger Qrnttoicttang f;at in einem 3at;rl;unberte

fortgefe^ten 23cr$iociflungöfam^f, in ben fd;tr>crften Prüfungen ber Ver-

bannung unb Unterbrüdung fid; eine Xiefc unb Energie be3 ©taubenS

gerettet, bie if;n allein vor völligem Untergang fdjüfet. Sßä^renb ber grie*

d;ifd>*römifd;e ©öttcrt;immct in bem Sßetoufctfeta ber ätfeuge tängft jur

%akd geworben ift unb bie mit il;rer Religion in Berfaü gefommenen

SSötfer in immer tiefere (5ntfittlid;ung oerfin!en, l;alt ba8 fleine jübtfcf>c

SBotf nur um fo fefter au feinem alten SKationatgott unb an feiner

alten Sitte. 9tber votitifd; ift biefeS 23olf bem £obe naf; unb neben

ben religiöfen SBebürfntffett l;at bei ilnn jebeö anbere geiftige 3ntereffe

feine ©teile mefyr. §ter treten nun bie (itemeute ber fyettentfd)*röttti*

fd;en 33itbung ergänjenb ein: fie finb ein <Keid;tlnun , von bem nod?

fommente Reiten verfebmenben fönnen, bod; biefer 9tcid;tl;um liegt in

£rümmermaffeu , bctS Öebäube ift eiugeftürjt, in toetetyem er tooljl*

georbnet feine ©teile fanb. 2lu£ ben Xrümmern ber alten mit ait-ö

ben ^aufteilten ber neuen 3eit 06er ergebt fid; ba8 mobeme ©taat^

gebaute.

sJ0iau t;at oft baö I5l?riftcnt(nim allein baS germent ber neuen

©efd;id;te genannt. G$ ift bamit otme 3mcife( 51t viel gcfd;et;en. Seiner
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jener ©eftanbtljeite, bie an ber ©Sprung ber neuen ©ettenttoüftung

fid> Beseitigten, lüfu fiel) (jinwegbenfen. Tic Untergang brotjenbe ©ett

beburfte bor Willem tooty eine« neuen retigiftfen Slnljatt«, um an biefem

ihren retigtöfen ©oben ju gewinnen. 911« e« fid> aber ramm fanbette,

auf biefem ©oben bie ©runbbfeiter einer neuen ©eifte«bitbung ju er

ridueu, ba tonnten tiefe nur au« ben Trümmern ber antuen ÖJelt

erftebeu, bte mau mübfam Wieber jufammen fud>te. Unb at« entlieh

über ba« ©anje ber fdütt.umte ©au eine« neuen ftaatlidum \'dvm ge

fügt werben fottte, ba mußten bie ©aufteine germanifd^er ©otf«fitte

ba« 2Ber! jur ©ottenbung 6ringen.

©ie $rtfttt<$*germanifd()e ©efittung geljt ihrem letzten ßnbjiet

fangfam unb aßmätig entgegen, obre 3ttorat fielet in fd^roffem unb

yniäcbft einfettigem ©egenfa^ gegen bte fittticfyen frinypien ber frtu)e*

reu ©itbung«ftufen. 3n ben 2lnfang«ftabien fitttid>er ©itbung ftnb

9ied)t nur *ßflt$t au«f<pejjtiG§ gegrunbet auf gegenteilige ßeiftung.

„Sluge um 2luge, 3afm um £afyn" ift {;ier ber utttidie ^abtfpmd).

©etbft naebtem bie ©efeüfd^aft einen [taatliebeu ßüfammen^ang fd;on

gefunben Ijat, ge$t tiefer *3al?li>rud> in ba« objeftiee Wcd;t uodj ein,

ja anfänglieb beberrfd;t er baffetbe. Ter Staat übernimmt nur ba«

gfcä'djeramt, ba« früher eigenmächtig ber ßinjetne na(;m. SMmätig tritt

biefe« ^ßrtnjip jurücf, intern tie ©efeßf^aft nid)t mehr gegenfettige

^flitfjteu unb 9ied>te &tojs anerfennt, foutern and) Mied>te ber ©e

fammtfyeit unb 13füditen gegen fie gelten läßt. Xamit ift ber erfte

Anfang gemad;t ju einem Oöüigen Umfebuntng ber fittlicben ^nfdiauuu

gen. 23alb bridjt, Wenn gtetö? nur inftinftiö, tie (Srfenntmß firi) ©a^n,

baß bie ^Pflichterfüllung gegen ben Stnbern nur eine ^fliduerfültung

gegen bie ©efammt^eit fei unb baber unabhängig bleiben muffe bon ber

Pflichterfüllung be3 Zubern. ^tid)t meljr bie ©egenfettigfeit ber f flieh

ten unb SReditc bilbet nunmehr bie äftarime be« fwnbetn«, feurem

allein bie ©efettfcfyaft at« ©anje« ift e«, bie 9£e<$te für fi* forbert,

unb ber gegenüber ein 3eber pftid)tfd;utbig ift; fete Crin^elpflidu gegen

ben Stnbern ift nur ein befonterer gaü ber ^flidnerfüllung gegen ba«

©anje. „Sßur für ten Staat foßft tu (eben" ift ber Saljlfprucb tiefer

fortgcfdmtteneu fittlidjcn ©itbung«ftufe. £>a« griecbifd)e unb römifebc

©emeinWefen baben jur gett iljrcv fyödifteu inneren Mvaft bie ©erWir!*

tidmng biefe« ^rinjito« erftrebt. 2ie ftnb ned) nid>t ju ber grfenntmfj

burcr/getruugeu, baß ba« -)ied>t ber ©efammt^eit gerabe nid)t Weiter

gcfyt, at« bie meg(id;ft r-oltftänbtgc SBa^rung be« {Redete« aller Sinjel

neu forberu mag. Snbem fie rid>tig fühlten , baß ba? objeftiöe -lied^t

alle c£iir,etred;te in fiel; faffen muffe, fubftituirten fie itd> überftürjenb
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bcr fenfrctcn ©efeltfcfyaft ein abftrafteS ®emetntoefen, toe($e8 ba$ 9\crf?t

bcr (Stngelnen niebt einfd;(oß, fonbern aufhob mtb barum batb oon ben

(ünjetnen toieber betntcfytet tourbe. £5a$ Gl;riftentl;um Ijat erft auf bie

tnbtbtbuette Seite ber fittlid;en ^flid^crfütlung toieber Ijingetoiefen. GS

faßt bte ftttttcfye £>anbtung ati eine pcrfönttd>c, aber als eine Don ber

©egenteiftung unabhängige ^flidjt auf. „Raubte gegen beineu 9iäd>ftcn,

tote tu toünfd?eft, baß er gegen bid; Ijanbte", ift ber cfyriftlicfye 3Bct^t=

fpritd;. £)a8 (Sl;rifteutf;nm uafym fogar jnnäd;ft auf bie ©efeüfebaft

at« fotcf>e niebt 9\üdfid;t, c£ ftetCte baS v
]?flid)tgcbot toieber ganj aU ein

©ebot für ba$ Snbtbibuunt fjin. Die einfeitige Sldjtung ber Ißerfön*

(iebfeit berfüljrte §ur ^id;tad;tung ber ©efammtfycit. SDaS (H;riftcntf)um

l;at fid; bem Staate fetnbfetig gegenüber gcftcllt. 3nbcm e§ t;icvt?urd>

fortroäfyrenb mit bentfetben in ßönfßtt taut, mußte e8, um fid) bcr

©taatSgetoatt gegenüber ju fd;üt?cn, eine fefte Bereinigung feiner ©tie*

ber erftreben. Unb fo bat e8 einen &taat int Staate gegründet. $Öa8

fitttidic ^ßrinstö be3 (S{;rifteutf;um3 fyat bergeftatt ju feiner eigenen Stuf*

bcbitug, jn feinem eigenen ©ege'nfa&e geführt. SDaS aiu?|d;(icß(id;e

SiYcbt, ba§ ber antue Staat geforbert t;atte, riß bie Hircbc an fid;. Sie

fuebte niebt minber tote jener ade ^flidjt jtt einer %>flid)t gegen ba8

©anje unrmioaubetu. £)er (Sinjetne fanb fid) nun jtoei ^fticbtgcbotcn

gegenüber, bie Don außen an il;u herantraten, bem ©ebot beS toeftticfyen

unb bem ©ebot be3 fird;tid;cn Staates, bie Jreifyeit beS 3nbitübuuuts

gieng nur um fo fidlerer verloren. Die ganje @cfd)id;te ber Sfteujeit

ift erfüllt oon bem ®amtof jener beiben ©etoatten, oon benen bie eine

bie anbere 51t übertotnben ftrebt. Die ®ird;e tjat öfter gefiegt, als fte

unterlegen ift. 216er tote ber Stampf ausgeben toirb Eann nid;t jtoetfel*

l;aft fein.

Die SOttffton beS (Ef;riftentl;um3 ift cS, bie fitttid;c Berechtigung

be$ SnbtbibuumS ber ©cfammtfycit gegenüber jttr (Geltung ju bringen

:

auf biefe urfprüngtid;e ÜÜttffton fluten alle refermatorifd;eu 33cftrebungcn

toieber jurücfytlcufen. Die Ueberjeugung brid)t fid; iöafm, baß nur

eine furjftdjtige Nieral meinen fann, bie "|?flid;t gegen ben 9i\id;ftcn ju

üben, toenn fic nid)t jugleid; ^ßflicfyten gegen bie ©efatnmtljeit anerfennt.

Denn ba8 belle 9ied;t fanu nie ber Gmtjetne, fonbern nur ber Staat

bieten. So boüjteljt fid) allmälig innerhalb beS (S(;viftentl;nmO' eine

{Reform, bie bod) fd;on inbegriffen in feiner Aufgabe liegt, gegenüber

jenem Staate, ber bie ^reifyeit beS 3fnbiiribuunt$ leugnete, fonute btefeS

fid; nur gettenb madicn, intern eS feinerfeitS bie 9ied;tc beS Staaten

oerneinte. Seine tolle Avcil)eit aber fanu baß Snbtbibuum erft fiubcn

in tem Staate, ber feine Aufgabe in ber Benoirftidmug ber inbiin-
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buetten Redete erfennt. 3nbem ba« g^rtftentijuni rüdfu$t$to8 bic $jft<$i*

letftung gegen ben SRactyften jutn ©efefc erljob, befreite es jid; juetft

bpn ben Spanien ieber engeren ftaatlü$en ©etneinföaft. T)az 8ttter*

ttnun öerfteljt unter ran Sßäctyften nur ben üÜfttbürger. Sein Sßötler*

vedu befteljt au« toenigen, tmrd) bte Oiotl; entftanbenen ©ertragen, bte

gebrotyen toerben, fofcalb mau [ic$ ber 9Wtljtgung enthoben glaubt fic

ju galten. Da« ©&riftentljutn fefct neben ben Staatsbürger ben

S5S eltbürg er. (58 füljrt bte SBölfer einem eitrigen (JriebenSbunb ent*

gegen, ber Mo in getrennten Staaten jur ©eltung femmeuren ^cr-

fduetenb,eiten ber Stbftanttnung unb Sitte nicht aufgebt, jonbern nur

bte engeren ©renjen in ein toette«, bie ganje sJJien[d)l?cit urafaffenbe«

Gebiet aufnimmt.



(£umutbt)tcr$tgftc 2>orIcfmtg,

£)ie 2lufid)ten über baS Sefeu unb bie ßmtfteljung bcs Staates

letoegen fic^> 5nnfd;en #vü ©egenfäigen: bcn (Sinen fd;eint ber «Staat

eine nnllfürtid;c unb abfid)tüd;c Sd;öpfuug, ein Vertrag 51t gegenfeiti-

gern (Scb^e, bie Slnbern ciliaren tfm für ein 9iaturprobuft, baS mit

ber Crriftcnj ber ÜWenfc^eti gegeben fei. 3n btefer einfettigen Raffung

finb beibe 2tnfid;ten glcicb nnrid;tig. £>cr Organismus be§ (Staates

eriüäd;ft mit 3toti;toenbigfeit aus bem ganjen 3uftanb ter ©efeöfctyaft

§DaS gantittente&en, bie urfprüngftdje iHrbcitetfyeituug unb ®tänbefd;ei-

bung etneS SßotfeS btlben bie ©runbtage für bie ftaat(id;e Gntnüdlung.

Slbcr biefe botljte^t fid) nun fetneStoegS im Criujclnen unabhängig bon

ben liinftüffen ber SBillfür. ©eine gorm genüuut ber (Staat bietmeljr

erft, toenn baS gefd;id;tlid;e Veten begonnen l;at, unb bie @efd)id;te

fet^t baS abfid)ttid;e *pereiugrcifcn einzelner 3'nbitübnen in ben natur-

gefd;id;t(id;eu SBorgang immer borauS. sJJian barf befjfyalb uid)t mit

SlriftoteteS fagen, ber Staat ejiftire bor ieber fbcjieUcrcu ©fteberung

ber ©efeüftfyaft, bor ber Familie unb bor ber Stänbefd>eiMtng. 3>ie

geuertänber, Ü3ufd;männer, Sluftratter unb ßrSfintoS finb boflfontmen

ftaattoS. 33ci bcn übrigen sJiaturbötferu cnttbicfclt fid) erft ganj all-

mätig baS ftaat(id;e Seben, Tk (^efd)id;tc ber Äulturoölfcr aber jetgt

anS augenfällig, tote bie ftaatiidje Drganifatton immer erft bann fid)

a&fdjtiejjt, toenn einzelne fyerborragenbc Snbtbtbuen, bon bem guftanb

ber ©efettfctyaft, ben fie borftnben, auSgeljenb, als ©efefegeber auftreten,

©aburd; uuterfdjcibct fid> ber (Staat nxfentüd; bon ber gamtfie unb

bon ber erften SlrbettSt^eilung ber ©efeftfd^aft, bie beibe mit Statur*

uottni>eubigfcit entfielen unb tangft in ber Sitte feft begrüntet finb,
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bcoor bei ©eftanb beS Staates geft<$ett i[t. ©et Staat tonn bafjct

jenen utfptünglic^en Snftilutionen roebet botauSgeljen, iiorf; tonn er fic

als notb>enbige Ebeile in fich faffen. ©et Btaat ift e&enfo bet gamilte

gegenübet ein SfteueS Wie bte gamtlte gegenübet rem (ginjelnen. ©et

Staat ift nicht baS aügemefne ©efefe, baS bte 6efonbeten ©efefce beS

$iioat unb gamilientebenS in fid> faßt; et ift auf riefe nut fo toeit

bon Einfluß, als fie fetbft mit tau allgemeinen Beben beS Staates tu

SÖetüljtung fommen. 2Bie bet Staat na<$ tat ©efefcen lebt, bte er

fich fetbet febafft, fo b>t bte gantilte, nnb fo bat bet ßinjelne ein ©e

biet etgenet ©efefce, baS beibe nach 2Btftfüt geftalten mögen, nnb in

baS rem Staate fein liiufprueb ertaubt ift, fo lange fein SBibetftteit

mit teit ibm eigenen 3nteteffen cutftebt. 3nbiütbuum, Jamttte mit

Staat finb niebt in eiuanter, fonbetn neben einanbet gelegene Steife;

fie umfd)tießen fieb uid>t fonjenttifdj, fonbetn bet gtößete überterft nur

immer einen ^beit bon tan Heineren. Ter Staat faßt bon bet oa s

mitte unb mit tl;r bon tan 3nbioibuum, bte gamttte bon tiefem ein

Stütf in fieb; aber [ebeS tiefer Elemente bet ©efeßfd^aft ift ein ^\v.\-

jeö für fieb. Ter Staat fetbft jetoeb ift EeineStoegS bet leine, uube-=

btngt unabhängige Verbaut inuerbalb bei ©efeüfd^aft. lieber tie ©e*

fet.-e beS einzelnen Staates erbebt fieb ueeb baS atlgemetnete ©efefc

beS 2öettbütgettljumS, baS in tat 33etttägen beS 33ölfette<$tS jum

%i)c\{ einen 2luSbtu<f fiutet. 'Semit umfaßt bet Staat feiuec-mcov baS

©efammtgebtet beS ftttticbeu gebeng. Grin icefeutticber Zi)til bleibt

übetlaffen bet ^ßttoatmotat, einen antcru nimmt tie Familie für ftdj

in Slnfprucb, ein bttttet entltd; ergebt ftd) über tie ©tenjen beS ein

jelnen ißotfS unb finbet erft in teu ©tunbfäfcen, tie für baS ^ufanu

menleben bet Sßßlfetgemeinfd^aften gültig finb, feine Gstfüftung. 3 ,üi'

fdvu Aamtlie unb Staat enbtid) fßnnen nod; befonbete ©enoffenfd^aften

eintreten, tie bann gleichfalls tnuerbalb bet turd) tat Staat gezogenen

©tenjen ficl> itir eigene« ©efeig fcfyaffen. So ift in tiefer Stufenreifye

natütlidjet SSetbinbungen jebeS ©lieb an fid; unabhängig bon tau an*

teru, obgleich ec- netbmentia, ju temfelben gebort. Ter itmfaffentere

23jeit beeinflußt teu eingefd^tänfteten immer nur inforoeit, als tiefet

mit jenem jufammenftößt.

Sßit babeu uuumebr erft, nadi fotgfättiget Sctradmtna, alter jener

(Stfcbcinungeu, in teuen ftd) baS (Sittliche bettottfltcfyt, für tie pfnebo*

(ogifdje ^ettettnng beS fittlieben ©efüljtS eine ©tunblage gewonnen.

l'iau liat bei bet geftfteßung beS SöegtiffS bet 'Sittttcbfett metft auf

jene ttntetf<$etbwtg, rote fie aus bet ©liebetung bet ©efeßftfyaft notf*

roenbig entftmngt, feine SRüdfttfyt ejeuemmen, fonbern entmeter nur bte
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tnbioibuelte Floxal ober auSfcfyttefjlid; einzelne Seiten be§ gefeit*

fd;aft(id;en SebenS in Söetracbt gejogen. Die -tant'fcfye <2tf>iE ift

lebig(ic$ eine inbioibuette. Qa$ inbioibuette ©etoiffen ift if;v nicht nur

bie Sriebfeber, fonbern aud; ber Urfprung beö fitttiebeu ^ancelnS.

5Da3 ©ittengefefc eriftirt it;r unabhängig oon feinen 2httoenbungen, e«

ift eine unmittelbare £f;atfad;e be£ SBetoufetfein«, bie jcber §anblnng

öoraufgetyt, @o toirb bie £t;atfad)e ber ©ittlid;feit gänjlid; oon ber

(Srfaljrung loSgelöft, mät;reub fie bod; bon 2tnfang an nur aut biefer

abftrafyirt »erben fonnte. Sie toirb als eine fertige gerat bargeftetlt,

bie ber (Sinjetne bem ©anjen entgegenbringt, toät;rcub fie bod; o^nc

biefer ®onje immer nnbenfbar bliebe. Sie feil fid) unabhängig öDin

gcfd;id;tlid;en geben unb fetbft oon ber inbioibuelien geiftigen SHibung

enitoiefetn, iubcfj bie 23eobad;tung fie aU ein ^robuft beiber nad;meift.

3n ber 2$at l;aben mir e3 ja alö9tcfuttat uufver oölferpft;d;olegifd;eu

Betrachtungen auSforecb/en muffen, ba§ bie fittlid;cn SSorftetfongen in

einem fertmäl;renbcn (Snttoitffang&broseffe begriffen, unb baß bie großen

gefd)id)ttid;cn Uratoätjungen nur ^robufte biefeS $roseffeS finb. SQ3tr

tourben genötigt ba§ ©ittengefet^ felbft als ein beränberlic$e8 anfett*

faffen. Denn mir fanben, tote baö fitttid;e 8eben aus einem unfebein*

baren Meinte tyerbor aümälig fid), unterftüfct burd; bie materielle unb

inteüeftuetle Kultur ber Golfer, 51t immer reiferen Stützen entfaltet.

3ftan befttmmt jebod; baS Sefen ber Sittlid;f"cit nid;t tntnber ein=

feitig, toenn ba3 £>anbeln auefdUicfstid; in feiner SSegietynng 511 Sfabern

jum äftafje fitttid;er Sertl;fd;ä£nng genommen toirb. Man Ijcbt bamit

nur eines ber fittlicben äMtoe Ijerbor unb übergebt bie übrigen ent*

toeber gänzlich ober fuebt fie unred;tmäf3ig bem t;erau*gcriffenen D^iotio

unterjuerbnen. (Sine (Sinfeitigfeit biefer Strt ift e8, toenn einzelne

(2itteniel;rcr be§ 2tttertf;um3 ba3 ganje (Sittengefetg in bem ©taatSgefefe

aufgeben (äffen, — eine ginfeitigfeit freilich, bie unmittelbar bem geben

entnommen mar. Denn aud; in biefem bebevvfdue oietfad; ba« Staate*

gefeig bie ^rioatmeral. SSoöenbl ungenügenb toirb bie örunblage ber

Sftorat, toenn mau eine fr-cjiclte (i-vfd;einung nur, bie in bem gegen

fettigen 23erfe§r $u Sage tritt, toie 3. 23. ba3 SDHtteib, als bie ein*

jige nur äd)te SEriebfeber be8 fittlid;cn £anbetn8 beroorbebt.

Die (cfetcrtoälmtc ?tnfid;t, bie ton bem %M;itofopt;en ©d;opcnt;auer

fycrrül;rt, berbient liier unfer Ontereffe, toeil fie im SÖefenttid^en eine

}>ft;d;otogifd;c £nn;otl;efe ift. Dajj unfer ^auteln bem üftä^ften gegen-

über t;änfig bon 9)cit(cib begleitet unb felbft burd; batf üftttfeib be*

ftimmt toirb, ift unjtoeifet^aft rid;tig. Gbeufo lä§t fid; uid;t leugnen,

baß Ggoi^muö unb moralifd;er 2Bcrtf; einer |)antlung fid; uubebingt
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au&fcMicfjcn. %bcx eine Sßftyd&otogte, bie nur Crgoiömus, 33oöf;ett unb

SDt'ittott a(e äßotibe beö $anbefe£ fennt, Cetbet überhaupt an Uugcnüge

ber ^Beobachtung. Ober ift ivofyl SDfttteit ba$ üDiotib, trenn bet ü3ctt*

Cor bem äftittionftr ba$ ©olbftüct jurfiefgiebt, ba$ ifym btefer au& ©er*

n>e$8(ung gereift $at? Ober gehören gar l'iutl/, Xapferfeit, ©ebulb im

Ungtüd nid;t jum ftttlid;eu §anbein? Unb bodj mürbe bie 2ctbft-

&efititteibung, mit bev Sd;ooeu(;auer aüe inbibibuette SCngenb erftären

möd;te, ol;ne 3meife( baö ©egentfjeif gebieten, ©iebt eä bemuad; ent*

fdnebeu ftttticf>c ipanbluugen, bei toetcfyen oom ©eroeggrnnb beö SUHt«

(eibö gar nid;t bie JRebe fein fann, fo laßt fogat bte ©elbftbeobad;tuug

fd;ou jmetfettyaft, ob bei ben nm*ftid; bon Diitleib begleiteten §anbtun*

gen biefeS baö einige, unb ob eS inSbefonbere baö rein ftttürfjc iUJotio

fei. SDiitleib fyaben mir and) bem Xfyier gegenüber, ba8 unter bem

©d;(ad;tme|fer füllt; ntdjt« befto weniger füllen mir buref) feinen Xob

nid;t unfer ©emiffen befd;ioert, mir fehlen benfetben als eine natürliche

'Dtotlnocnbigfeit an, bie mit bem ©itttidjcn nichts gemein fyat. 2)a8

namtiebe Jln'er mutlnoillig olme ©rnnb ju tobten erffären nur für eine

ftrafbare Jpanbfang unb bod; ift jum üüfttteiben im einen gall fo oieC

Urfacfje tote im auberu. 93on jttjet 9ttd;tcrn oerurtfyeilt ber Sine ben

<£d>ulbigen, meil er cö für feine SßfCicfyt Ijalt tat ©efe^ ju erfüuen,

ein Ruberer täjjt ifm taufen, meit er üD&tteiben mit ilmt fyat. Ser

Ijanbelt fittlid;er? Die (Stimme be§ ©emiffenS unb bie Stimme be8

SRitteibS finb EeineSmegS immer im ©inHang, — fo werben bie beicen

roo§( aud; ntd;t bie nämliche Stimme fein.

2£er baö üJftitleib jum Sprinjib ber Sittlid;feit mad;t, ber f;at ta-

mit nur ein abgeblaßtes 43ilb beö ßsgoiSmnS auf ben Syrern erhoben.

Denn baS SDiitleib ift ja ein gürten be3 fremben SeibenS aß eigene«

ßeib. W\t bem Süibcm fügten mir üftitletb, meit mir fetbft ba8 nn«

juftofjenbe Öeib füllen. $)ef$at& finb aud; gerabe biejentgen fitttid;eu

ßrfMeinungen, bie bortoiegenb auf 9ied;nung bcö SDWttcib« gefdn-iebcu

»erben fön neu, nämtid; bie ipanblungen ber ä>iitbt(;ätigfeit, für bie fitt*

lid;c ^ertf;fd)äl<ung am allenucnigften mafegebenb. l'can fann SEBaifen*

Käufer bauen, tatenfubben foeben, unb beibeö aud reinem, uneigen*

nüfcigem ÜRitteiben ttntu, unb man fann benno<$ babei ein unfitt(id;er

SDtenfd; fein. Der fittüd;c Sem beö iDJeufcben offenbart fiefy in ^)anb=

lungen ganj anbercr 2lrt. @r offenbart fid; aber überhaupt nicb,t in einer

einzigen ^anbhtng ober in einer einzigen 9vcif;c bon ^)anbtungen, fon^

bem erft bie ganjc Sebenöfü^rung, bas 2(;un unb gajfen in allen

Dingen, bie ©efinuung unb tfyre 43et(jätigung laffeu eine fiebere fite

(id?e Sert^fc^ätjung ju. S« ift mit einem Sort ber S^araÜer,
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ber ben fittlicfyeu SDtenfcfycn mad;t: ber (Sfyarafter gie&t ficb, aber au«

IStnjetnem nie mit ©ctöijjfjcit funb, fonbern er fann f;öd;ften« au« bem

©anjen erfd;(offen werben.

Sa« ift aber ßfjarafter? Sir nennen fo bie Crigenfcfyaft, nad;

feften fitttid;eu ©runbfä^en 31t b>nbe(u. $u feinem Sefen gehört

nid;t nur fca« unberrüdte geft^atten an ©runbfä^en, fonbern and; bie

©itttid;feit biefer ©runbfäfce. ©er üIKann bon toaljrent ßfyaraftcr be*

gefjt unter feinen Umftänben eine <panblung, bie er einmal at« unred;t

erfannt fjat. 2öer ber Ueberjeugung ift, bajj ba« ©lücf«fpiet ein ge=

fetlfcfyafHielte« Sßerber&en, unb baJ3 bie ßüge ein Safter fei, ber wirb,

toenn er Gfjarafter befi^t, beibe bermeiben, mag er fie aitd; fyunbert*

faltig nBen fönnen, cl;ne baburd; [einem moratifd;cn 9xufe 31t fd;abcu.

üDiit 9?ed;t erfeunt man ben wahren ©fyarafter gcrabe an ber SSerntet*

bung ber Keinen ©ünben. <Sid; feine« Üftorbe« ober ©iebftat;!« \d)i\U

big mad;eu, baju gehört meiften« nid;t befonber« biet. Ser aber will

in ber Seit burd;fommen ol;ne ^totfylügcn? }iid;t« befto weniger er-

wäd;ft b/ierau« ber 9cotl;tüge feinerlei fitttid;e Rechtfertigung, $ann

aud; ber ßinjelnc entfd;ulbigt werben, ber fid; einem ^uftanbe ber

©efeUftf;aft fügt, in wetd;em nun einmal bie ßüge jutweiten ein not!;*

toenbige« Uebel wirb, fo trifft bamit jenen 3u ftanb ter ®cfettfd;aft

fclbcr ein um fo härterer SSortourf, unb c« entftct;t für jeben

(Sinjelneu minbefteu« bie ^flid;t auf bie Vernichtung beffclben Ijinju*

arbeiten.

Oft eö wegen ber Uumöglid;feit einer bi« in« Äteinfte gef;cubcn

Äontrole fd;on fd;wer bie üttoralitat eine« einzelnen 3)ceufd;eu ju be-

urtl/cileu, fo mad;t biefelbe Urfad;e ein Urtfjeit über ben fitttid;en ßu-

ftanb eine« 23olfe« ober überhaupt einer größeren ®efetlfrf;aft bottenb«

mißlid;. üDcau l;at gefunben, baß in einer Skbötferung bie £afy ber

23erbred)cn im ©anjen, fo wie ber einzelnen formen bcrfclbeu, afyntid;

etwa wie bie 3at;t ber ©eburten unb Xobc«fälfe, in einer 9uüt;c bon

3al;reu jiemüd; fouftant bleibt. ftrieg, §unger«notf, mannigfache an-

bere (Sreiguiffe finb natürlid; bon (Sinflujj, aber abgefe^en fyiciwon fann

mau fagen, baß bei einem gegebenen 3uftanb fccr @>efc(tfcl)aft bie Qafyl

ber Verbrechen unabaubertid; biefelbe ift. £)er ©ebanre liegt nal;e,

biefe« öefctj &u benutzen, um über ben (Smflufj ber intcUef'tnellni >tur

tur unb öcrfdjicbcncr anberer SSer^ättntffe auf bie ^itttid;feit Stuf*

fd)luß in erhalten, dürfen wir annehmen, toa« ja nid;t ju bejtoeifefa

ftcljt, ba|3 in einer SBebötferung ber fittlicbe Snftanb nm fo beffer fei,

je Heiner bie $ai)l ber Verbrechen, fo föuneu wir leid;t t»erfd;iebene

©cüölferungeu g(cid;^eitig in 33cjug auf il;reu fitttieben SufUrnb unb
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in SBe&ug vtuf ade Diejenigen Momente, bic um für tenfclbcn oon 33e*

beutung fcfreinen, in SBergteictyung bringen.

Sottet Sßergteic^ungen liegt in ben ftatiftiföen Duetten eine

grofje SBtojaljl bereit« bor. SErofcbent finb biefelben meiftenS teiber nid;t

bottftänbig genug, um fixere antworten auf bie uns Ijter angeljeuben

gragen mogtid^ 511 machen, eine 33ergieU$ung reo fo#a(en ^uftanbeS

oerfcfytebener Sänber toirb bic j c 15 1 nod; erfetyttert turd; baS SluSein*

anbergeljen ber ftatiftif<§en SDcetljoben ober turd; bie Unjuoeriaffigfeit,

mit tenen an manchen Orten bie Stufjeicfynungen gemalt toerben. Ofür

bic SBergteidjung eine« unb beffetben 8anbeS ju berfc^iebenen Reiten ift

bie ©tatiftif eine nod; $u junge 2Biffenf($aft. Gatter bleibt uns fcfytiejj*

üd; nur eine SBergteicfyung ber oerfcfyiebenen SöeoöEferungSftaffen eines

unb beffetben 8anbeS in 8ejug auf U;ve moratifc^en unb fonftigen 3Ui

ftanbe übrig. (§S ift nun ftatiftifd» nadpgemiefen, ba£ tu ben gebildeten

Staffen bie 3al;l ber SBerbrecfyen Keiner ift als in ben niederen Stäu-

ben, ütfton t;at ^ierauS ben Sdjlnfs ycbeu tooflen, bafj bie intcllcftuelk

Kultur bireft ben morattfdjen auftaut tcr ©efeüfd^aft berbeffere. aber

biefer 3ct;lujj ift nidu ftid>baltig. SBenn mau bie einzelnen Strien ber

SBerbrecfyen nä^er betrachtet, fo ift es allein ber £icbftal>l, bur<$ beffen

häufigere« auftreten in ber armen Begeiferung baS llcbergcuncbt ber

SSerbrec^en übertäubt biefer jufällt. Tic i>erbred/eu gegen tie ^ßerfon

finb in allen Stäuben jiemlid) an £ai)i gleid;; unb einzelne SBcrbrec^en,

bte auf ten ©ittensuftanb ein befonberS ungünftigeS 8td)t toerfen, toie

^Betrug, ftätfctyung, finb fogar unter ben fo genannten (Mitteten häu-

figer. 2luS ber Üriminatftatiftif granfreicbS ergiebt fid; unumftöfttid;,

baß mit ber SSerme^rung ber (Jlcmeutarfdutlen unb ber SBerminberung

SDerjemgen unter ber ©efammtbebötleruna, , bie nicfjt lefeu unb fd;rei

ben tonnen, bte $afy ber SBerbrecfyer nid;t merflid; abgenommen fyat.

3n temfelbeu ßanbe fyaben bie großen politifctyen Umtoäljungen inner*

fyatb beS leinen 3abrf;uubcrtS auf bie Äriminalftatifttf fo gut lote gar

leinen (Sinftufj ausgeübt. SDte ^eoolutionen reu L830 mit i^lb finb

in ben SBerbrecfyeritften Eaum &u fpüren. Sßeränberungen in ber ©e=

fefcgebung üben atfo EeineStoegS eine unmittelbare föücfttrirfung auf ben

fittlid;eu ßuftanb.

Sütcfc, bie ©eburtSja^t ber aufjer ber (ifye geboreneu hinter, bic

man fo oft für ein birefteS SÖcafs auffommeuter Uufittlid;feit betrad;tet

I;at, ertoetft fid; als tvügerifcb,. SDie Keinen Untertriebe, tie mau in

tiefer SBejieljung jtoifc^en ben euro£äifc§en Staaten finbet, finb fo fefye

abhängig bon äußeren Gsinpffen, ton ber ©efefegebung, bon ber civ-

fd)iperung ber Gbc, ton ber tfvudubarfeit überhaupt, bafj eS bermeffen
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ioare, au« ifynen einen ©<$fn| 31t sieben auf ben fittlicben Buftanb ber

39ebö(fernngen.

SMftänbiger finb bie 2luffe^tüffe , bie nn« bie ©tatiftif ber 23er*

brechen über' einige ta« fittticfye geben ber ®efeöfc$aft bebingenben

äußeren demente giebt. £>er iltenfdi ift am meiften 31t nnftttli<$en

#anbtungen geneigt tu ber £eit feiner beginnenben ©clbftänbigfeit,

gtoifcfyen beut 21. unb 25. geben« jaljr. £>a« äßarmmin liegt gegen

ba« 24. gcbcnSjafyr. Cr« ift bieg bie ^eit, in iretcber bie getbenfcfyaften

ertoaetyen, in toetc^er ber (getrottet 31t reifen beginnt, in toelctyer ber

Sitte fid; frei mad;t bon feiner bisherigen tfübrung. ©päter, in ber

3cit, in toetcfjer ber üDiänn ftcf> feine ©ronbfäfce bilbet, bie gamttie

grüntet unb in fefteve SBer^äftmffe eintritt, rerminbert ficf> langfam

ber gjang nim Verbrechen bi« utm 40. 8e&en*ja$r, unb oon ba an

cntlid; erfahrt er eine fct;r fdutctlc 2lbnalmie. ©eint Scanne ift ba«

Verbrechen ungefähr um ba« tfüuffad;e häufiger aiz beim Seibe. £)a«

iWarimum ber Verbrechen liegt beim SSeib fbäter af« beim Urämie,

erft gegen ba« 25. 3afyr, in jener Seit beginueuber linttäufdntng, too

ba« $£tib bie ftrüpng«träume feine« geben« anfgiebt, too bie gärten

feine« (Efyarafter« fiel) au«bitben. 3n ben unciiulifirten Staaten über*

wiegen Xöbtungen, SSerttmnbungen, überhaupt ©en>attt^aten. 3Rit fteü

genber (Sibiftfation neunten btefe Verbrechen al\ bafür aber betrug unb

Tiebftafyl 31t. Voßfommen einflute« finb bei faft gleiten 23ebingun=

gen bie äußeren 9Mtgion«fornten : toenn in bemfelben Sanbe t>erfdue-

bene ©taiibenSbefenntmffe jufatmnentoo^nen , fo läßt fieb &toif$en ben*

fetben nict)t bie 2 pur eine« Unterfcfyieb« im fittlicben gttftanbe objefttJO

uacbivcifcn.

Sßie über bie Verbrechen, fo fyat bie ©tatifti! and; über genuffe

gönnen fitt lieber §anbtungcn fergfättig 33ud> geführt, per finb

aber ib/re SRefuttate faft nod; weniger gu einem beftimmteu @d;luffe

»ertoerttybar. SDajj bie öffentliche ät^bltbätigfeit mit fteigenber ßibitt*

faticu sunimmt, ift jtoeifetto«. 2lbcr uüe na^e liegt c« ju fagen, bie

(Eibilifation Krmcbre eben nur bie Mittel für bie ^o(;ltbätigfeit! Viel

fpreebenber ift in tiefer ^icfutng bie bifterifcb fcftftebenee Ibatfadu',

ba§ in einer früheren £eit bie too^It^ätige ©efinnung eine toeit per

föulidiere Wicbtung batte. Sftietnanb backte baran für einen 3)<enfdt)en

etwa« 51t tbun, reu er nicht fanute, ober an ben er uiebt turd> irgenb

ein Sntereffe gcfeffelt toar. £eute ift bie Otidmtug ber ^ebltbätigfeit

im ©anjen bon egeiftifdien SBetoeggrünben freier, 3Me Humanität ift

nid)t mebr auf bie engen .Streife be« unmittelbaren bürgerlichen Ver*

feb> befdn-änft, fentern fie bat fid; in bettl Wlafc erweitert, al« ba«

SJuntt, übet bie Wltnfätiv mir Il'icu'ctlc. II. 12
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gemeinte unb §>taat«bürgertljtt«i ju einem ©eltbfirgert§uin Ijeran*

touc$«, unb bamit erft ift fie Humanität im »aljren Sinne be« ©orte«

getoorben.

§ier [inb toit auf ben $unft gefomnten, bet innere anfänglich

aufgetoorfene [frage entfctyeibet. 3ßir tönnen biefe grage überhaupt

nur mit VM'Ufe bet bifterifeben unb böffetjjffydjotogifctyen Unterfudjung

erf<$b>fenb beanttoerten. Tic Sfatifril ber Stutturbötfer umfaßt einen

k>ie( -,u Keinen 2lbf<$nirt au« ber (Snttoicttung«gef<$icb> bet l'ienfd;fyeit,

al« tan mir auf fie eine fiebere Schlußfolgerung grünben tonnten. Tie

üttlid>en unb inteUeftnetlen auftaute teuer Reiten unb ©ebölferungen,

über bie einigermaßen ba« viebt ber Statifttf berbreitet ift, [inb nur

toentg unter fid; berfcfyieben: leidjt fann e« ba fein, baß bon äußeren

(Sinflüffen, tote ben ber ®efei|gebung, ber materiellen Suttur, alte

©ifferenjen, bie fieb rarbieten, abhängen, Grrft bie ^Betrachtung ber weit

au8 einanber (iegenben Snttoic?fang«ftufen, bie nur unter ben jftatur*

betfern noef; jci^t borfinben, unb bie un« bie Ijiftorifcfye llnterfndmna

ergänzen l;t(ft, jeigt un« niebt nur in größeren erpodum bie 35eränberun-

gen in ben fitttiebeu Slnfc^auungen ber Snbibibuen, fonbern fie giebt un«

jugteiefy in ber (sVfdnebte ber gautUie nur be« Staate«, riefer jtoet

ßrjeugniffe be« fitttidjen geben« ber ©efettfdjaft, ein treue« S9itb bon bet

fortfcfyreitenben SBerboUfommnung be« allgemeinen fittlidnnt guftanbe«.

lirft eine fo(d)' umfaffenbe ^Betrachtung tyebt über cie Gsinfeitigfet*

ten Ijinau«, bie in ber Unterfucfyung be« ctf?i[d?cn geben« bertoirrenb

getoirft fyaben. Sie jeigt, baß nidn im Staat ba« fittücfye geben a\\\

gel;t, baß aber aueb ber (Singeine in inbibibuefler SBefcfyränfung feiner

unlieben Aufgabe utebt genügen fann, fonbern baß [eber ber vebenc-

freife, in benen fieb ber Sßenfd) betoegt, feine eigenen ett;ifd;en ®efe§e

Ijat, — K\"fet; e, bie um fo mefir einem tbeafen $iä ftd; nähern, je

reicher unb fertiger bie jurüctgetegte geiftige (Suttoicclung ift

2tber mir babeu tner bon fittlidn-n Aufgaben unb gar bon einem

ibeaten fittlid>en giete gerebet! ©a« bereuten biefe SBörter? SBerec^tigt

un« irgenb eltoa« fie für ttmtö met;r ju galten al« für btoße ^brafen,

bie un« ba« Problem berbergen ftatt e« ju (Öfen? ©aß e« fitttid^e

Aufgaben giebt, baran fann nun me-bt nicfyt gejtoeifett »erben, >ve
giften, toirb ja betoiefen rnreb bie Jbatfad>e, taß bet 3Renfdj fid>

foldjc Aufgaben fei;t, ran et im inbibibueüen geben tote in bet ©e*

fcr>td?te nael; betau« gefteflten Stufgaben bancelt. £>er (Sinjctne übt feine

^ftiebt, toeit er fie at« bie ümt gefteflte fittlidie Aufgabe betrautet.

£te i^efellfd;aft erzeugt fieb bie ibr entipredu-nre Staat«form, toeil ibr

bie Aufgabe borfc^toebt einen -Kecbtc^nftanc ju fcf>affcn, in mc(d;cm
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einem Scben bie mögit(fyft bollFommene SBerüriTßtetymtg feiner fittltctyert

3mcde geftattei i(t. 3n beiben gälten tft einei-^orm, ein borans

fcefttmmtet ^lan borljanben, betten bte 2£irfltd)feit nad;ftrebt, nnfc bte

fie nactybtfbenb mcfyr ober weniger nabe erretten fann. -Srnmer oo(t=

fommeuer totrb bie SütfgaBe erfaßt uttb immer oollfommeuer erfüllt,

ofme bod) je bei einer befttmmten ©xenje galten ju bleiben. So ntufj

e« betttt, gtetd&fant a(§ ein im Unenblid;cu gelegener ©ren$unft beS

ginjetbafeinS itnb ber C^efdüdUe, ein tbeateS flttttd^eö 3iet geben, jn

bem toerö im l'eben mirftieb erreicht totrb immer nur Slnnäfycrung bleibt.

3ft aber and) bte gjiftenj fittlicfycr Stufgaben uttb eines fittlid;en

3ielce mit 43eftimmtbeit ertoeiSfcar, fo ergebt fiel) immerhin nod) bte

fftage: toefd)eS fiub jene Aufgaben unb roetdjeS tft jenes $\d? (Sine

Aufgabe feuuen mir immer evft bann bbflfiänbig burcfyfd/auen, nadjbcm

mir fie fd;ou gelöft fyaben; ein $iet fönnen wir immer erft bann genau

erfennen, nad^bem mir es fcfwn erreicht fiaben. £ie SBefd^affenljeit ber

fittltckit Aufgaben muffen mir bafycr entnehmen auS ber 3lrt, mie ber

ßin^elue nnb mie bie ©efelifcfyaft fie töfett. 3ene3 ibeale %ki aber

bleibt uns immer bunfel, meil eS in ber Sirflid)feit nie ein erreichte«

ift. 8faS tiefem ©runbe bleibt jeboeb bie gatr
5
e Unterfutf;ung ftetS un*

boüfontnten unb befebränft: fie fann niebt ton bem boöettbeten 2tanb^

bunft juriicfbltcfcn, ber bte Unoctifotnmenbeiten feiner eigenen Gnttwi<£=

luitg tnvaudntut, fonbern fie ftebt fclbft auf einer utrooltfcmmeueu

gntfctcflungSftufe, auf ber Sabrtyeit mir vsrrtbum nidjt ftd;er ju fd;et*

beu finb,

Tie fittlidmt Aufgaben fiub, fo baben mir nad>gemiefeu , itf&tbi*

bucller nnb loyaler 3(rt. S3eibe ftnb beränberftdj. renn beibc fiub

«ßrobufte ber gefammten geiftigen Zulage unb 8itbung beS (Sinjelnen

ober ber (VvfeUfcbaft. 9Jiutb, £rettc, SDanfbarfett finb biejenigen inbi*

bibuelleu gigenfSoften , bie mau am frü(;eften als Xugenben greift.

Xie 2tcbtuug be6 üigentbitnto tft faft bön Anfang an ba. xHber ued)

feb.lt faft oöllig bie Stiftung bev Werfen. Ter ginjetne lwt nur für

beti greunb, für feine näd&ften Ungehörigen einen Sertij; erft atlmälig

bricht fid) eine umfaffenbere fittlicbe Sertfvfcbäkung ^abu, iubem er

juerft als Bürger, bann «t« SfKenfrt) übertäubt Sichtung unb 2dmt^

ftutet.

Um jene fittltcben Aufgaben 51t beftimmen, bie nur bie ®efeüf$aft

als fold;e crreid;en fann, muffen mir evmägen, baß bte ©efeüfäaft

bietfättig aueb gfeeefe b,at, bie uid;t im eigentlidnut Sinne fitttidK finb,

meuu au^ oielletd)t feiner criftivt, ber uid^t mit beu fitttid)eu ^medett

itt irgettD einer ^eyebuug ftanre. o'^ndie unb Staat |dUtef;en, obgleich
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fic in ihrem ©runb mir ffiefen fittttct)e ^Bereinigungen finb, rech eine

JDtenge bon Momenten in fid\ bie mit biefem fittttd^en ©efüljl an unb

für fid> nichts ju tbnn Ijaben. Die gamttie fetbft ift anfänglich ein

rein natürlicher SBerbanb, ber erft attmälig innen fittticheu .'palt finbet.

@8 bebarf einer langen (SntnricffongSarbeit, bis bie Jamilie ihren

^auptjtöect in ber fittlicben Jörberung ihrer einzelnen ©lieber, inSbe

fonbere aber in ber fittlidum ^)eranbitbung einer neuen ©eneration

fnd)t. lirft nun fann für ben (unfeinen bie Grrroägung eintreten, cb

für ibu bie <ibe ober bie (Styetofigfeit 5ßfttcfyt ift. renn in einem fitt

lid) boüfommenen ßuftaub tcv ©efettfcfyaft wirb rie ^eranbitbung

einer neuen ©eneration mehr unb mein' fieb auf Diejenigen bcjcbraip

Jen, bie mit gutem ©eroiffen biefer imcfytigen fittiicben Aufgabe ficf>

unterbieten fönnen.

3m ©egenfafc jur Familie ift ber Staat eine tijetfg unbeuuifue,

trotte- abfiduiid>e Schöpfung, bei ber ftttlicbc %WU fogteic^ im SBorbcr

grunb ftel;en. Der (Staat erfenut feinen fittliebcn 3roecf baftn, bafj ei-

tern Stnjetnen unb ber Familie bie boüfommenfte GJrretcfyung ihrer

fittlicben ßtoeefe möglich madu. Dem (unfeinen gegenüber bat ber

(Staat bafycr bie Aufgabe, ihm in Stftem roaS feine ethifebe 9ui$bi(bung

förbern fann freiefte SÖeroegung ju (äffen, alte gunberniffe roegjuräu*

nteu, bie auf tiefem Sege ib/n tyemmen. Tiefe birefte unb inbirefte

^örberung liegt tnelfacb in ber SBefeitigung jener ^inbewiffe, bie in

mefyr mittelbarer SÖeife ber fitttieben 2tu3bttbung im Sßege ftebeu.

!Def$alb gehören ber Sduik ber $erfon unb ber Sdmtj bes Grigens

fljümS, beren ©eroä^rung überall eine -JJfiicbt too Staates bilbet, lue-

feuttieb 31t beffen fittlid.um Pflichten. Ter <vamilie gegenüber ift bie

luid>tigfte Stufgabe beS Staaten, jener tnrd) ©etoäbjung bon üÖfttteln

für liqicbuug unb Unterricht in ber ürfütlung ihrer fiiidn £mlfe jit

teiften.

3nnig Rängen inbit-ibueüe unb fojtate Pflichten ytfammen. DaS
geben ber ©efeflfcfyaft ift überall auf gemetnfame Arbeit gegrünbet.

3eber (Sinjetne fyat Pflichten gegen reit Slubern unb bat Steckte an

ifyn, unb bie gefammte ©efettfcfyaft hat bem Gsinjetneu gegenüber $fli($

teu unb sJied;te.

011 ber Ijtftorifcfyen (intundinng ber StaatSformen , bie jugteiety

eine |)ft;d;ologifd)e lintmitflung ift, liegt e$ flar ausgebrochen, baß bie

tnteüeftuelle Kultur unb bie fittlielu- S3i(bung in ber inuigften SBecfyfel

mirfuug fielen. Die StuSnatymen finb immer nur fdu-inbare. Tenu
}d)x atlmälig erft unb in hin nur bergebenreu Stößen pafjt bie

(Staatsform beut innern 3u
f
tant bw ©efettfeb^aft fid> nn.
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Sine mit ober ofme 2(6fid)t fd;marsfcf;>eube (^cfc^ic^töDctrarfjtuncj

fyat in ber 3"i l^me &w Sttftmng Ijäuftg einen @runb für bie Unter*

grabnng ber (Sitte finben tooflen, nnb fie f;at mit fcfjcinbarem 3cecf>t

auf bie jtoet großen Änftnroötfer bc6 2lltertf;nm£, ba3 gried;tfd;e nnb

römifd)e, afe> fixere SÖefege biefer 3(ufid;t (jingenriefett. 2ln£ bem Ver-

fall nnb Untergang tiefer Shtl'rurbölfer ber atten Seit trot; immer

reicher toerbenben SBtfbung6ftoffe^ fyat man füfm ben ©d;(uf3 gebogen,

ba§ bie 3unaf;me ber (SeifteSfuttur, toett entfernt ba§ fitt(id;e ©efüljt

jn meefen nnb ju (äutern, tne(mef;r baffetbe berberbe nnb nnterbritde.

3fljer man t;at f>tcv fid; bei ber 39eurtJ?eitung ber geiftigen tnttur ent*

toeber au fatfd;e '2i;mptome gehalten, ober man f;at gar (eid;tfinnig

ber Meinung ge^ntbtgt, ein 2>o(f fönne in geiftiger 9ln$bi(bnug nie*

mal* rüctMrtg fd;rciten. 2lu8 ber 3nnaf;me be$ SuntS faßt fid) nod)

nid;t entfernt auf eine mad;fenbe SitMtng ftf;(ief$en. @efl>ft bie fünfte

nnb 2öiffenfc$aften a,dvn feinen toottfommen fixeren ÜDcaftftab. (Sine

frühere ©eifteSfultur pflegt im (Sinjetnen immer nod; fange Oiad;mh>

hingen 5« haben, öjte benn ja fetbft bie Siffenfd;aft be« äfttttetatterS

nod? galt} an bie griednfd;e nnb römifd;e iöifbung fid; anfd;foJ3. 9cie

toerben Stffenfdjaft unb Äunft gebeten, toenn fie uid;t auf bem

bereit einer eigentfn'tmlid)en ^otfc4n(biing ermad;fen finb; fyaben fie

aber einmal iljre erften Sßtüt^en getrieben, fo ift in tiefen felber ber

befrndUeute Steint eingefd;foffen, ber auf fange f;inau$ ein (cbcntigeS

Sad;*tf;um erzeugen fann, ba« mit feiner Umgebung nnb mit bem

S9oben, auf bem es ftcfjt, im &iber|>rnd; ift. SCfeer and; fo nod; fann

eine unbefangene 2?etracf;tung e$ nid;t Ijintoegteugnen, b.af; ber fitt(id;e

SBerfaü jener Golfer ber atten Seit bon einem t*erfied;en ber Straft

in ben Gebieten be8 geiftigen 2d;affen* begleitet geuu'fen ift. £)ie

Siffeufd)aft ber ©rieben f;at nad; ^friftoteteö feine bebentenbe öeiftung

mehr anfyuoeifen. ^ie btibenbc Snnft l;at Jtoat nod; fange £eit

Scrfe bon unvergänglicher 2d;öuf;eit gefd;affen, aber bie bofle Gnttfat*

tnng ber gried;ifd;en Sttuft fäfft bod; in eine 3eit, in ber nod; d^n

bie ganje Öröfse be$ a(tf;et(eutfd;eu ®eifte8 in feineu }iad)n.urfuugcn

jn fpüren mar. Sie fefyr in ber ßeit ber fpütcreu rtfuüfcbeu ilaifer

alter Sinn nnb aftes SBerftänbnifj ber ftnnft fd;manb, bafür geben un«

bie ungeheuerlichen ©enfmäter, cie ber £uru8 jener 3eit probnyrt f;at,

ein fpred;enbcv> 3eugntfj,

Ter fteberfte -Otailftab für bie geiftige Kultur eine« 33otfcä ift un«

fein gefetti\-bafttid;cö Öe&en, ba« ja in ber ©taatßform feinen 8tu8btuct

fintrot. 3n biefer muß unmittelbar bie geiftige föeife ber ÜKaffen beS

SßolfeS JU Sage treten, oe allgemeiner nnb gteid;ma^iger bie Stiftung
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tft, um fo allgemeiner ift auch ba« Streben na% bet ©ettyeitigung an

reu öffentlichen ®ef$äften. Viue ber Söerbreitung nur bem ©aetys*

tlmm bet 3ntettigenj mufj baljer immer bie 2>etbftregiewng atä rie

einem borgeriieften guftanb ber ©efettfct)aft allein abäquate StaatSforat

Verborgenen.
v

-i
söo aber umgeteljrt intetteftueUe -Kobbeit in bie äKaffen

einreibt, bo »»erben batb Sinjetne f ici> ber ganjen Öenfung ber Staate

angetegenljeiten bemächtigen. üftan braucht faum barauf (jinjutoeifen,

baf bie Kvfebidue ber alten .ttulturbblfer ju tiefer naturgefefetietjen

2Bect)fettoirfung ber geiftigen SÖitbung mit ber gefeüfdjaftlidjcn Drgani*

fatiou un8 fpredienbe Söetege giebt. Damit aber ift bon felbft gefagt,

baJ3 bie intefleftuefle unb bie fittlid;e SÖilbung ftetS §>anb in £anb

geben, benn ebenfe unmittelbar ats bie ©taatöform 2lu8brucf ber all-

gemeinen 3nteüigenj ift, ebenfo unmittelbar tritt ja in itvr bie fitttiebe

SReife ber ©efettfcfyaft 51t Sage.

0Jad;bem mir bie iöefduffenbeit ber fittiieben Aufgaben bargetegt

babeu, erbebt fiel) un$ bie ^rage: toetct)e8 ift bie pftjcbologifcfye @nt*

ftefyungStoeife berfetben? 2Öir treten bamit ber (elften nur toiä)tigften

grage unferer Unterfucfyung gegenüber.

-i
söie ber 'Weufd; baju Eotnmt, fittücbe ©efe^e jur Dform feinet

§anbetn8 51t nebmeu, nur meber er bie ©efefce feböpft, babon toiffen

toir an unb für fiel» gar nicht*. Ter fittliebe ^ßrojejj felbft liegt Oott*

fommen im Unbetontsten, mir finben im 43eu.utfnfeiu nur feine Ißro*

bufte Per. Unb eben bepalb rechnen mir ba3 2itttid>e jur klaffe rer

©efüfyle, benn bie unbetottfjte GmtfteljungStoeife ift e8 ja, bie überall

ba* ©efuljt fennscid)net. Stufgabe ber SÖiffenfctyaft aber ift e8, biefe

(gntfteljüngStoeife in'« S9etoufjtfein 31t überfein, bie fittli*en ©efefce,

bie nur aU 3tceu fid> in ung borftnben, urnjumanbetn in flare 33e*

griffe. Den einigen 2Beg, auf meinem biel gefebeben tann, babeu

mir in ben borangegangenen Unterfuctyungen jurüctgefegt, Oia-trem

fid; un8 bie Xljatfadjeu be8 inbibibuetten SBetoufctfeinS aU unjureicfyenb

ertotefen Ratten, um bie lintftebung rer fittlid>en 3fbeen crjcbepfcnb

barjut^un, babeu nur gefudu uns tiefe au* beut umfaffenben Gmt*

toicftungSproäcfj berftänblic^ 511 mad>en, ben fie in bem xöenutf?tfein ber

93ölfer surüd'iegen. Ipier allein toar cc- uns geftattet auf tie ©rwrt>
Vbänomene be« fittttdjen vebene> jurücfjufomnten, t)ter allein toar eS un8
inögiid) bie altmälige SBeiterenttoicftung au* tiefen ©runbp^änotnenen

IjcrauS su Perfolgen. Seldteo ift nun ba$ Oiefuttat unferer tbatfäd; =

lieben Cinnitteluugen?

©0 mannigfache Slenberungen aud; bie fitt(id;en 3been im Sauf
ber ©efc^td;te erfahren traben, uuo fo fe§r biefelben bem objeftben
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23eobad;tcr, ber fid; nid;t fcfbft in ben bftyd;otogifd;en Vorgang iljrer

<intftel;ung öerfe^t, aus einauber 31t falten feuchten, fo ift e$ bo$ ein

fubjcftiocS 33anb, ba« fie alle 3ufammeut;ä(t. £)ie fittlid;en Btoecfe,

loetd^e bie Helfer j« erreichen ftreben, finb in üjtetn Sefen immer bie

nämtid;cn, nur bie Witte! biefer (5rreid;uug gcl;cn oft toeit aus ein*

anber. Sitte nnb ©efct3 fömien bal;er bon @ntnb an« bcrfcfyicben fein,

toenn and; ba8 Sitttid;e felbft in feinem SEBefen immer baffelbe bleibt.

(53 gcl;t ein übercinftimmenber $ug burd; alte Sanbtungen ber

Sitte nnb ber fittlid;en 2lufd;auungen t;inburd;. Sittlict; nennt ba§

SSotMetoufjtfetn nnb ba8 ©ctoujjtfein be8 (Sin^clnen auf jcber Stufe

feiner ?lu$bUbmtg eine jebe ^panblung, bie bem ^anbetnben felbft ober

§tnbern in fold>cr Seife förberlid; ift, baf? jener toie biefe in ber it;rcr

inbioibuellcn 33efd;affcnl;cit angemeffenen Söeife 51t leben uub il;re Gräfte

ju entfalten vermögen, lieber bie 3lrt aber, Jute biefeS erreicht werben

fann, flöten fid; nur fcfyr allmälig bie 3fufid)ten al\ nnb über bie an-

gemeffenc Slmocnbung feiner Strafte bilbet fid; ber Wenfd; auf ben

einzelnen Stufen feiner Sütöbitbung fe^r »erfduebene 2tnfd;auuugcu.

©eljt il;m anfänglich faft 2ttte6 in ber pl;tyfifd;cn Äraft auf, unb glaubt

er tauge ,3 eit iu ber Schaffung ber bl;t;ftfd;cu Vcben^bebürfniffc für fid;

nnb in bcr ©ctoäl;rung bcrfclbcu an 3(ubcre feine oolle ^flicbt 51t er-

füllen, fo toirb mit fteigenber intclleltnellcr Änltnr ba8 SOtaf? beffen

toaS 3eber für fiel; getoat;rt münfd;t nnb mag er Slnbern getoäljrt größer

nnb größer. Stllmatig brid;t bie (Srfenntntfj fid; 23al;u, baß eine fitt=>

licfce ipanbluug, aud; toemt fie junactyft nur bon bem iSinjcluen nnb

für ben tiinjclucu geübt toirb, bod) niemals auf biefen befd;ränft bleibt.

3)te @efcllfd;aft, bie juerft in eine Stenge getrennter, felbft feinbfeliger

Greife au$ einauber fiel, toirb erfaßt als ein ®an§eS, beffen ©lieber

innig au einauber gefettet finb. SDie Sittlid;fcit felbft crl;ätt bal;cr eine

immer allgemeinere 9iid;tuug. SDJan fiel;t ein, baf jebe Jpanbtung, bie

Mo(> ben (Sinjetnen in 9iüdfid;t jie^t — möge bie? bcr £anbetnbe felbft

ober ein 9(nbcrer fein — uotl;tocubig uufittlicl; toirb, ba fie, in bem

iÖcftreben biefem (iiujelnen bie oolle Entfaltung feiner Strafte 31t ge-

malten, bafür SBiete in il;rcr GmttoictTung l;emmt. So entgingen tie

^flirfjtcu gegen ben Staat, gegen ben Sftäcfyfteu unb gegen fid; felbft
"

unmittelbar an* tem begriff bcr fittlid;cn ^anblung: fie finb uid;t

einzelne getrennte Sittengcfct3C, fonbem fie finb in bem allgemeinen

Sittcngefeu at$ notl;)ocnbige Xl;cilc enthalten.

3cner pfy($if($e Sßorgang, ber bem iüetoufitfein bex< einzelnen tote

bem (^efammtbenutfUfein eine« SSotfe«, ba8 fid; ja nur attö beut 23e*

toutftfciu ber Giujcluen ytfanuncnfetjt, fagt, mai5 fittlid; ober unfittlid;
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fei, Kegl jtoar urft>rüngß($ außerhalb be« ©emußtfein«, SErofcbem famt

itBer bie Oiatur biefe« ^rojeffe« fein 3»«fel fein. (St ermeift fid; un«,

metin mit um mit .pütfo feiner ^robufte, ber Sntmicttong«$uftatibe be«

fittlid;cn ße&en«, jetgltebern, aß ein einjiget gtoßet Scr/faßbtojei. Daß

|ebec (Sinjelne nnv bann ju einer filteren (Entfaltung unb äu«fcttbung

feiner Gräfte gelangt, memi er in Sitte unb ©efefc firf) mit ben 2ln

tem befcfyränfenbe Regeln auferlegt, fann nie anbet« al« tureb, 2dHüffc

a\x8 ber Srfaljtung gcfcfyöfcft metben. 89Ba« aber yierft nur au« uu-

bemußtet Gütfenntniß geroonnen mar, ba« beftatigt batb ba« bemußte

Erfennen. £)ie macfc)fenbe Sinfi^t, meldte biefe« erzeugt, giebt bem

unbemußten Ghrfenntnißbrojcß fetbft mieber Sftaljrung. raber ift ber

letztere auf ben einzelnen Stufen ber 2fa«bifbung be« 3nbibibuum« unb

ber ©efettf<$aft mit fel;r betfdjuebenet SBoüftanbigfeit abgelaufen. Tie

fyifti>rtfd)c (SntmicEtung ber fitt(id>cn 3tcen, bie mir in ben aßgemeinften

gügen batgetegt babeu, jeigt un« beutfiel) ben SBettauf j[ene« unbemuß*

ten (Stfennrnißprojeffe«. fortan nimmt berfetbe (demente au« bet

bemußten Gsrfenntniß auf, bereichert fid; bamit unb füfyrt bie fitt(id>en

Sbeen üjrent 3^ c nablet. 3ebe $eit fteitt ibr eigene« Sittengefefc al«

ba« poüfcmmcnftc auf. Dennocfy ermartet jetc $tit, baß e« nod) ein

bottfommenere« gebe, unb niemat« ift biefe Srmartung getäufdjt roorben.
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Sir fyabcn ba« Seien be« ftttlidjen ©efüljt« au« ben toeitber*

jtoetgten Grrfcfyeinungen beffetfcen barjutegen berfud^t. Unfere 6i«ljerigen

Setradbtungen ottben, ofcgteicfy fie fid? au«fcfyttepc§ auf ben üftenfe^en

bcjicfycn, bennod? ein ©anje« für fiefy, ba bte fittßctyen (Srfd^etnungen,

bte im inenidnidum Snbtbibuum unb in ber menfer>{icf>en ©efeüfc^aft &u

Sage treten, einen fo bottftänbigeri (£nttoicftung«gana, umfaffen, tvi§ fie

für ficr> feben genügen fennen. Tod) toir Ijaben im« abftd)üid; niefit

auf ba« menfd;licbe Seelenleben befd^ränft 2(ud) toürbe e« felbft

bont Stanbbunft einer btefe« allein 6erü<ffidjttgenben Unterfucfyung au«

jtdjerttdj nicht itnuüfc fein ttc grage aufjutoerfen, tntotefem ben

Ilucrcn ein fittfid^e« Vcbcn jugefbrod&cn toerben mu£, unb toeidten

©efe^en e« folgt renn oicilcicht iutrb e« und bod; erft bjerbnrd;

mögüd; toerben ba« %fantmtbtlb be« fimid>en ßeben« aud? in ©ejug

auf jene aftererften (£nttotcfXung«ftufen &u ergänzen, bte beim äßcnfdjen

gar nid)t mehr $u beobachten finb.

Sir begeben un« mit btefer Untcrfndning auf ein fcfytotertge«,

fcielfad) angefochtene« ©ebtet. Vafu fieb bei ben gieren überhaupt bon

(2ittüd)feit veten? £at ba« Zfytx fittlicbc ©rnnbfäfce, nach benen e«

hantelt? SÖefi^t c« ein ©etoiffcn, ba« ilmt fagt toa« gut unb loa«

boie fei? Siv totffen au« ber Beobachtung unferev .vvuic-tbtcvc ,
ba$

maiKte berfelben, menn fie Unrecht tfynn, babon ein Kare« SÖetoufjtfein

fyaben. 3tber toir totffen, baß fie babei nicht eigent(id) ein SBetoujjtfehi

be« Unrcd;t« a(« folgen, fonbern oiednebr ein SBetoufjtfein ber Strafe

fyabcn, tic ber Xhat folgen totrb. Senn fici> ber §unb, ber geitoMcn

fyat, bor feinem £errn öerbirgt, fo bc weift er bannt nicht entfernt bic
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(Egifiteiq feine« fitttid^eti ©etoriffenS: et bcrfcirgt fici> uidit, »eil er fiel;

tc« TiebftalHs ot« einer Sünre fduimt, feurem toeti er bie ^rügel

fürebtet, bie regelmäßig rem riebftaiu gu fotgen pflegen. 3n feinem

natürlichen, unerjogenen guftanb nimmt er fiel) 9?a$nstig
f

too er fie

pnfcen mag. Sßenn mit raber bie Srage entföeiben motten, ob rem

ibier ein fitttiebeo ®effi$l eigen fei, fo muffen mit um? nod) mit biet

größerem SRect/te at« beim Üftenfctyen an beffen Oiaturjuftanr menben.

renn beim Ibier ift tt>a8 toir Kultur nennen ein bon außen ®e?om*

meneS, SingeternteS, beim 9Äenfc$en ift fie ^ßrobuft be$ eigenen geifti*

gen 8eben8.

©oll bie Ofrage niebt bon bornljerein bernrirrt werben, fo bürfen

n>ir jerod) niebt etwa mit einem einfeitigen $rüfung8maßftab an rie

Uuterfudniug ber Xlnere herantreten. (Sin fotcfyer toäre e8, toenn man

ben geiftigen Stanrpuuft be« iUtenfd>en &ur Oiidufcbnnr uälnne. Stellte

man einfach bie grage, ob e3 im Ibierreieb @rf<$einungen giebt, meiere

auf rie nämlicben fittlidum ©runbfäfce binreuteu, rie ba8 menfcblicbe

SBetimßtfein eutmidelt, fo rennte man letdu baju gelangen, rie etbifd^e

Seite überhaupt auS rem Seelenleben ber Spiere ]u ftreieben. Slbei

mau murre rann gang nnb gar bernactytäffigt babeu rie Uuterfdnere

ber geiftigen Drganifation , rie fid>ertid; niebt geringer finr at$ rie

Uuterfebiere beS förderlichen 33aue8, nur baß mir (eiber über jene nn*

cnrlid) biet weniger miffeu. 3ft ja bod? faft rie ganje ®enntniß rer

sßfbcfcwtogen enthalten in reu gtt>ei SBorten bottfommner uur nnbott*

fommner

!

Tie Steuerungen rer ©tttttcbf eit babeu mir ^uriidgcfübvt auf

bie Cirfebeinungen rer (Sitte. SÖenn aud) bie SBölferfitten nicht genau

mit bem fittiiebeu Söetoußtfein fidt) reden, fo ift riefe* bodi ber trei?

knbe ©runb be§ mid)tigften Xbeit* rcrfelben. SBo überhaupt Sitten

ficf> ftnreu, ba fann ein fittlicbcs ©etbiffen nid>t feinen, Kennt nun

ba8 Cafein ber Xfyiere bie Sitte? Sinr aueb in ifnn gemiffe Oi ernten

beö Vcben* anzutreffen, bie fid> ba8 cA'fübl auS einem unbewußten

©rang beraum fcfyafft? Tiefe grage fann nicfyt anberS aU bejaht wer*

ben. sßtenn rer lUenfcb in Familie nur Staat feinem fitrltcbcn ©e*

Wußtfein eine gorm fdjafft, in ber e8 feine (Erfüllung fuebt, fo ift ein

geben in (vamtljeu, felbft in Staaten and> bei einer großen 3 fl$ ton

gieren borljanben. ©erabe jene Sitten atfo, rie immer mit bem

fitttidjen SBeWußtfein ntfammenbängeu, fehlen and) bieten Xbieren

nidu\ Seilten bie gleidum (Srfcfyeinungen ben gleidum Urfpruug babeu,

fo roürbe cö bemuad) gebeten fein ju fdjtießen, baß auch reu Ibieren

eine fttttict)e (jutwicflung nicht fel;le. S8 ift rie Hauptaufgabe unferer
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llnterfudntng, au$ ben etnjetuen (§rf<$eiramgen, bie ba« ^amtüen* unb

©taatentebeu ber £t;icre barbieten, ju entfe^eiben, ob jener ©$tu| ge*

rechtfertigt fei ober nidjt.

(gin gefettige« gufammenfein trifft man f$on auf ben nieberften

«Stufen be« 2 hier leben«. SSiete Quallen, äDMu«fen, Onfcftcn, gifetye

Rieben jeittoeife ober immer in @d)tt>ärmen. £>a« Xfyier fennt unb

fuebt feineSgtekfyen. Stber nod; fennen f i cf> nidbt bie 3nbioibuen, fon*

bem nur bie Strien. ßrrft auf einer entnüdelteren ©rufe fnd;eu fid;

(Sinsetue auf, e« bitbet fid; jtoifc^en beftimmten Snbibibuen ba« ©efüfyt

fee« Bufatnmengefyorigfein« : bie Xbiere treten in gamitien unb Staaten

iufammen.

Unter ben meiften Sirbellofen finbet fid; feine ©pur eine« gami*

Kenteben«, ebenfo n>enig bei ben jtoet nieberften iiMrbeltbierflaffen, ben

Reptilien unb giften. Sie Begegnung ber mönnlidum unb h)eiblid;cn

Piere bcfdjräuft fid) auf bie aSegattung^ett unb gef;t ofyne Sab! ber

Snbibibuen bor fid). Setbft bei ben Snfeftenftaoten ift bon einem

eigentlichen gamitienoerbanb uid;t §u reben, benn biefe Staaten finb

nur erweiterte Familien, aber ba« ©efe^ be« Staaten ift in ihnen ba«

X;crrfd;cnbe.

Unter ben SSögetn unb Sängetbieren ift ba« gamitienteben faft

bie üiegel. SGBenn uttfere £au«tljiere bobon meift eine auffaüenbe 2tu«=

nähme bitben, fo ift bie« mat;rfcbeiiiüd; bon ber Sat;nutng abhängig.

£)a« Xbter, ba« fid) innig beut SRcnf^cn anfeftiefet, verliert ben £u*

famment;alt mit feine*gleid;en. Oft gefd;iet;t bie« nur fo lange, atä

man bie Spiere ifoürt. ©er £>ünb unb bie .vuinbin, bie .auf bemfetben

§of gehalten »erben, (eben häufig atö Crbegattcn; ba« Seibcfyen ttrirb

eiferfüdnig bon bem 9ftännd>eu beu\id;t, nur manchmal bleibt e« fogar

an« freien ©tüdeu if;m treu.

SBiet ftärfer ift ba« gamitienbebürfnijj nue ber ©efettigfeitsfinn

überhaupt im Oiatnrjuftanr ber Ibtcre. Die meiften Xbicrc leben in

äftonogamie; gen>tfi;ulid; erftrerft fid) rann ba« ,3nfamntenleben bon

Sttann unb Seib über bie Begattung, bie 99rätb unb ^flegejeit ber

3nngen t;iuauv, beibe fcbüfccn unb helfen fid; gegenfeitig, nur bie tibe

crlifd)t erft mit bem £obe; Wenige Ibiere nur haben S3iettt>eiberei,

nur berftatf, bc| ein Sßeib mit bieten Männern ^tfammenlebt, ift im

2bierreid; anwerft feiten.

3ubcrtäffige ©eobadjter haben befdn-ieben, toie namenttt^ bei bie*

leu SBögetn bie (Singeljung ber Slje ooilfontnten Sad?e freier ^abl ift.

9üd>t immer paaren fid; bie iWänndien unb SBeibdjen, bie man in

einen Jiäftg jufatntttenfoerrt. Abneigungen unb ©eborjugungen fem-
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inen l;ier in für uno oft ^ieinlid; uuertlarlid;er SBeife bor. allgemein

roirb beraubtet, baß bie männlichen giingbögel ficf> turd; thron ©efang
um bie ffiei6ä)en bewerben. Die ?ßarabie$bögef foßen fid; in SKenge

um iljre SEöeibctyen fttyaaren, il;r prächtiges ©efleber entfalten, bi$ bann

baä SBeibctyen benjentgen ©emerber erfieft, ber il;r am beften gefaßt.

83ei Ibiereu mit imtberer ®emütfy$ari lauft aud; biefe gretmerberei nidu

fo fvietiid; ab, fonbern fie luirb meifteno $u einem heftigen Sambf ber

lU'äuiubeu unter einanber. 8ötoe mit Jiger befämtofen fid; blutig um
ben SSefifc einer Gattin. -äftännlidje £irfdje bermunben fid> tebtticf> im

Äanttof um eine >oirfd;ful;. SSefonber« grimmig bflegt tiefer ©ettftreit

jtmfctycn ben München bQlbgamifctyer Spiere ju fein; renn auf bie

freie Söaljl ber 2Beib$en foiumt eS (;ier gor niebt mehr an. So ift

befaunt, tag stoei §älmc auf bemfetben £of fiel; niemals bertragen

fönnen. 3U ticK v fofo mel;r balb toeniger friebtickn Sßafyt fteheu bie

eigentümlichen Saffen unb ber befonbere 2dmiutf, ber bie männlichen

Itüere öfter an»$eid;net, in birefter 33ejielJMig: fo baS ©emeilj reo

£nrfebev, ber Bpoxn be$ $a§n8, ber ^air^abn beS eibexw tie 0)iäl;nc

beS veioen, ber garbenfe^muet mancher 35ßget.

2(lle nnfere niftenben SBöget, tie Grtftern, Störte, Sdnvaiben,

©berttnge, Xauben u.
f. id., leben in SJKonoganüe. gaft immer ift baS

Sfteft ber Sit; ber Familie: üDtonn unb grau bauen eS jufammen unb

bflegen barin gemeinfdjaftlic§ Ciier unb Mn\<\c\ nur bei ben Sdnoalbcn

l;abeu 3ftännc$en mit ^eibeben getrennte Hefter, $olbgamifc§ leben

außer unferm y)a(;u ber Strauß unb ftafuar. SDieS finb (auter cro*

ttfefoe 93ftget, benu and; ber $a()\i ift orientalifdjen Urfbrung«. &
fd;eint fo, als toenn bei ÜJienfd;eu unb Spieren äfjuitcbc üßaturbebin*

gungen al;nlicf;e Sitten erzeugten.

Tay et;elid;e SBerljättniß ber liiere geftaltet fiel; ganj üerfcbieteu

bei Monogamie unb bei ^of^gamie. SDer §af;n forgt für feine £cn^
neu mit größter 2lufmerffam!eit, er fuebt für fie gutter, fie folgen fei-

nem v

Jiitf, er ift il;r unumfefträuftor iperrfeber. 2lber tic £enne felbft

tl;ut, außer baß fie U;m gcf;ord)t, uid;ts für ben $atjn, er fd;eint i|r

boöfommen gleichgültig, fie behält fid) letigtid; baffib. Gsrft toenn fie

Sunge tyit, beginnen tf;re cfyetidKn Pflichten. Tic jungen beioarttr

näl;rt unb fdn'ttjt fie mit aufobfernber Irene, mäbreub ber ^at,m fid;

gar nid;t um biefelbeu füinmert. 2lnber6 ift bieg in ber äßonogantie,

©a« Xaubeupaar tl;eitt fid) in alle ©efc^äfte. 5(bmeeb,felut brütet

Wanneben mit ^eibdien. iöeibe füttern gemeinfam if;re 3fungen,

©ie Suueigung ift eine gegenfeitige. Sic fifeen am tiebften ticf;t ju*

fammen unb fd;uäbcln fid; unjäl;ligcma(. £en 2ob ber einen (Sf;e-
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Kilfte überlebt mandbmat bie anbere niebt. ?le(;u(id; ift bäS SBerfyättnif?

3iiufd;en ben meiften anbern in -äftonogamie lebeuben SSögeln.

Unter ben (Säugetieren tft bie 3unigfeit beS cf;elid;en SBerfyätt«

niffeS gemöbnlid) minber grefj. ÜDte Sbiere leben freier, traben nur

fetten fetbftgcfd;affenc SBoljnptä^e nnb finb bef$(;a(b toeniger gegenfettig

ge&unben. £)a$u femmt, baf? ber 6VfdHed>tStrieb biefer Spiere intens

fiter tft nnb bat;er tcid;t bie befcfjränfenbe 9\eget ber (S1;e überfd;reitet.

bte« gilt 5. SB. bon ben Spuubeu, 3lffen, Ütebben, Biegen, *k benn and;

enttüeber etnie alle Crfye ober in sßotygamie (eben. SDie Pflege ber

3nngen bleibt bei ben (Säugetieren gemöl;n(id; faft auSfcfy(iefHid> ben

3Bei&<fyen übertaffen, bie fd>cn burefy bog 2ängcgefd)äft hierauf an*

genriefen finb. Tod; finbet fid; bei mebrereu ?lrten ein fe(;r inniger

<ibeocrbanb. SMe S>a((fifcbe ftnb immer paarn>eife bereinigt; 2öoff

nnb Sölftu, Vötr-e nnb vttnrin Ratten treu jufammen. 5Der (flebfyant

folgt ber gefangenen ©atttn freiwillig in bie (V>efangeufd;aft na*. Ter

<viu1>« ift, trolg beS Übeln 9tof8> in meinem feine (*(;rlid;feit fteljt, ber

{vüdifin treu unb pflegt unb uät;rt mit tf;r bie jungen. W\t ber %a*

nülie entfielt and; ber Briefe beS »päuferbaueS. So gräbt fid; ber

$nct;$ feine §öf;(c nnb fud;t fid; ber Sßotf feine fyeimlicfye 3Us

flud;töftätte.

£>te Sitte ber (S(;e ift bon ber 3nteUigett}ftnfe ber Spiere ganj

unb gar unabhängig. Unter ben Vögeln nnb Säugetieren ftnb bie*

jenigen, bei reuten baS innigfte gatnttien&anb beftebt, meift feincSmege

bie begabteften. £ie laube fte(;t an SSerftonb (unter beut 9iaben, ber

Sßotf l;inier beut £utnte jurüct Tic breite, bie au% bem l^efitbl ent

Jbringt, t;at offenbar an fid; nichts 51t tf;un mit berftänbiger llebcr-

icgnng, obgteid; anberfetrS feftftef;t, baß überhaupt nur bie l;öt;er be=

gabteu £t;tere in ein ^erl;ältni§ inbitnbueller 3uneiguug treten.

2Ba8 ber 2bicref;e bauptfäeblidi ibveu feften 3 lt Tainincil^>a ^ t S'^t

tft bie ßiebe 31t ben Snngcu, nnb tiefe ift hüeber um fo ausgeprägter,

je mebr bie SBrut einer forgfältigeii nur anbauernben Pflege bebarf.

xHuf:evrent tft eS bas gegenfeitige Seimig nur ^ütfebetürfuif; ber ®at*

ten, meld;ee btefe and) über bie $eit ber Brutpflege fmiauS jufammen*

bält. ©ie3 gilt nameutlid) bon allen ben Xbiereu, bie Sftefter unb

SSauten anlegen ober in £>öl;len tooljnen. Snfofern bäugt bie Ibiev =

c(;e mefentlid; mit ben ©ebingungen ber pbnfifdieu Organisation 51t*

fammen. £)o$ alle Grrfdjeinungen aus biefen SSebtngungen bevjuleiteu

toäre fidn-rli* unftattbaft. Tenu int ©runbe ift e6 mit ber ntenfd;^

lieben libc nid>t anberS. J5a3 gegenfeitige 2dut^bebürfnif; mir tic

^ütflofigteit rerÜ3rut mad;eu aud; bier tie erbe faft yi einer pln;ftfdum



190 ätoeiunb&icrjigfte Sottefung.

SRotljtoenbigfett. Sl&et ba« bewegenbe 3Ri?tiö ift bejföatb boc$ rein pfn

d>ifd>ov Oiatuv. Tic Steigung ber 3nbtoibuen befttmmt neben ber ju

fälligen ©egegnung beim iEljier fo gut tote beim 2Renfc$en bie 2lu«*

loabi jur(5$e; bie Qhtfctjeinungcn, tu benen biefe Steigung fid) funbgiebt,

finb überall übereinftimmenber 2lrt, mit- mit rem toaS pbtyfifd; bie <Sl;c

rtot^toettbtg mad;t (jaben riefe ßrfäjeinungen gar liidnc $u tljun. Senn

bie Erfüllung be8 pfvd>ifd>cn Triebe* itnb ber pl;i;fifd;eu Kottytoenbigä

feit hiev innig jufammenge^en, fo ift bieä ein gufammen^ang, toie wir

ja aiteh fonft uod; (junbertfättig il;u antreffen.

Sir l;abeu 6etoeifenbe ©eiffeiete bafür beigebraijfc/t, bafj bie Sduic

jjung ber (*(;e bei ben Spieren immer anf freier Söaljl beruht, mag

nun riefe i^ahi bon beiben Steilen gleichzeitig ausgeben ober nur bon

einem. SlnberS ift e$ mit ber viebe &u ben 3ungen. allgemein Eommt

tiefe nur beut 2Beibd)en yt; tie Sungenliebe be3 männlichen Tbieres

ift, too fie fid; finbet, meljr eine blofj übertragene. Tie 3ungen, tie

e# geboren, bie e$ mit feiner lUMlrf; nät)vt, ober bie es burd; forgfameS

©raten au* bem <ii förbert, liebt ba$ Seibcfyen als einen Tf;eil bon

fid; felbft. oe bülflofer ba$ Sunge ift, je mcl;r es fein geben nur

burd) baS friftet toaS il)m tie -üftutter giebt, um fo gröjjer ift tie Viebe

ber letztem. Tic Viebe erfaitet allmälig, toenn baS Sunge auf eigenen

güfjen jU ftel;eu anfängt, fid; felber Otalirung fud;t unb fid; felber

fd;i'U5t. 3ft ber SBogel flügge gemorbeu, fo tritt er aus bem Aamilien

berbanb aus unb balb fennen bie Sitten unb 3uugen fid; nicht mcl;r.

3n ber Viebe ju bem toaS e8 felbft großgezogen ift baS Tl;icr boUfom*

raen bltub. Tie 93öget, benen ber Äulu! feine eiier in tie Otefter legt,

pflegen bie flehten £ufufe toie il;re eigenen jungen. Tie §enne, ber

man Enteneier jum 2luSbrüten giebt, nimmt fid; ber Keinen einten mit

mütterlicher Sorgfalt an. Tic $k<i,c, an ber man täglich ba8 Kiur

trinfen läfjt, fängt balb an freitoittig bemfelbcn feine 3k* c
Su

reichen.

So ift ein ftrenger Unterfduet jtoif<$en jenen ©erbinbungen , tie

ber 3toflnS ber Statur erzeugt, unb jenen, bie auä freier SQBa^l ent*

[»ringen, Tie erften \}efd;el;cu mit einer 3lrt blinber ültotljtoenbigfeit,

toenn gleid; auch fie in lei.uer Snftanj anf einem pfiu-bikbeu SDJotiö

beruhen, teuu ein fold;cs ift ja jene Viebe be$ I(;icrs ju feinen 3uns

gen, tie in bem ©efüljl ber 2lb§ängigfeit ber (enteren ihren ©runb
tjat. xUnccrä ift e8 mit ber ©erbinbung aus freier ©a§t: l;ier fteht

baä ©cfül;l ber 3unc'8un tm Sßorbergrunb, e$ ift tie treibeute Ur*

fadK1

, unb je mcf;r in ben boHfommneren Xl;ierflaffeu bie ciigenth/üm-

tid;feiteu bei* 3utitütueu fid^ Don einanber fAeiben, um fo mehr be
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fcbränft bie cm$ inbtbibuettet guncigung entftaubene Sßafjl ben Minbett

©cfd;icc^t$tricb.

£)öd;ft d;arafteriftifd; färb Ijinftd&tticfy bicfcr Söebeutung bcv freien

üftetgungSWaljI bte grcuubf cfyaften bei* Xfyiere. Sie gmnbe &ei=

gen fefyr ausgekrochene gegenfeitige Neigungen unb Abneigungen.

3wifd;cn Rubeln, tk im fetten |>auS gesotten Werben ober fonft fid;

^äufig treffen, entftefyt manchmal ein inniger greunbfdjaftöbunb, unb

bcr übrig bteibenbe trauert tief, wenn er feinen ©efa^rten bertiert

2(cfnilid; fdjücfscn ©tuten, bie in berufenen Statt neben cinanbcr

ftcljeu, fid; an. 2(m auffattcubften aber finb fotcbe greunbfcfyaften, bic

jfWifcfyen gieren gang bcrfdnebencr 2(rt gefcfytoffen werben, ©elbft

juufd)en §>unb unb &at<e, bicfen fonft fo feinbfetigen Spieren, Werben

fie beobad;tct; ja ein ^ubcl fd)tofj einft mit einer ®an$ eine lebhafte

$rcuttbfd;aft, fctyüfctc fie unb fcfmteidjette it)X uncrmütüd), trot| ber ge-

ringen Betten öon ©egenttebe, bie ber ©egcuftauD feiner Safyl Unn

fdjcufte. 3n a((en fo(cf/cn gäuen ift He greunbfdjaft eine burd;au£

perfeuüd;e. ©einen tfamcraben fennt ber £ntnb au8 Su^euben fyer-

au«, unb wenn er einer Stalle ober einer ©an« feine Neigung uimen-

bct, fo ocrfotgt er trc^bcm alle anbern Katen unb ©änfe fo fcinbfeüg

wie jut-or. —
Senn entfetteten bie Crfje meiften« au* einer freie %&afyi fyeroor-

gefyt, bic in feuftigen ©efü(;(e>äuf3crnngctt ber Xtjiere i(;rc 23cftätigung

fiubct, fo jetgt fid) auefy im Verlauf berfetben an manchen Qsrfctyeinun*

gen, bafc für bie Xf;teref;e nid>t jener unabänderliche $Wang gilt, beu

mau fo häufig fyier glaubt annehmen ju muffen. 2(ud; in ber £f;ier*

cfyc giebt eS bie ocrfdjiebcufteu ©rabe ber Xreue. Die eine Xaube

^ärmt fid) ju £obe, wenn tf;r ©atte geftorben ift, bie anbere tröftet

ftd; unb nimmt einen jtoeiten. ©etbft (iljcbrud) femmt unter beu 3Sö*

getn bor, unb eS febeint, baf? bem ©cfübt be« ©ogetö ber (H;ebrttd; atö

ein fd;were« ©ergeben wiberftrebt. ütamentlid; von ben burd; ifjr

ftrenge« Aamilientcbeu unb U;re forgfättige 3itngenpflege befanuten

©törd;cn werten Söetfptete erjagt, bereu &>al;r(;cit fyinrcicbcnb verbürgt

ju fein ftficint. liinc ©törebiu fjatte mit einem jüngeren ©tord\ ber

fie in ber Mwcfeiiljett iljre« ©arten befud>tc, öfter Umgang gepflogen

unb bie ©puren ihrer Vicbeoabcntcuer ftet« ntvcf) ein il^ab oernkhtet,

ba« fie in einem bcnadWartcu ©runnentrog nahm. 2U« aber 6ö«Wittige

^cobad;ter eine« Jag« ba« Gaffer aue tiefem aogetaffen hatten, ent*

beefte ba« yirüdgcfebrtc l>uinud)eu, wie eS fduen, fog(etd) bie Iren-

(ofigfeit: e« entfernte fid> unb fotn mut Eurjer Seit mit mehveven ®&
noffeu Wietev, bie gemeinfehaftlid; bie ^bebred^eriu \u ^ore peinigten.
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So finben roir in ber ^bierebe temnad) feme$tocg$ eine bloß $u

gef<$le<$Utc&en ätoeden entftonbene SBereintgung, fonbera t§ ift ein ge*

toiffe« fitttidn-o ©effityt, ba« btcfetbe jufammenljätt. Tic gefölec^tlicfyen

3tocrfe »erben and> außer ber <ibe erreicht, tnrd> jene allein toürbe bie

Sntfteljung ber ©je immer unbenfbar bleiben. j$u rem ©eftyleetytstrieb

tritt bte inbibibuette Zuneigung nur giebt bemfefben eine inbibibuette

Widumig. 83eim 2bier, tao in einer mabren übe lebt, bleibt auch ber

ürieb auf ten libegefübrten befd>räuft. Oteben ten gefdueduiu-ben

JJtoeden bat aber tie lliierelie nod> antere. Tac gange Vebcn roirto

ein gemeinfameS. Ter gegenfettige 2duttj, bte f)ülfetetft«ng, tie Grr

gänjung be8 tiinen burdj'8 wintere gewinnen bei ten bottfommneren

Unteren immer größere Söicfytigfeit. £)ie Pflege ber 3ungen toirb eine

gemeinfame. J)ie Söanbe jtoifcfyen Gltern mit .wintern jerreißen jtoat

gönjltc^ nati} tem Selbftänbigtoerben ber (enteren, aber bei ten SBit*

ten Sübamerifa'S mit Oicitboliants ift bieS nid)t anberS.

©o ift unS tie Jbierebc tnrdnine ba$ SBorfcilb ber menfdUidKm

tilie. 2te ift in jeter SBejieljung eine 33orftufe tiefer. 2(nd) tie fitfc

lieben ^iele, tie in ber ^amttte be$ 3Renf(^en immer mefyr in ten

SSorbergrunb treten, finb fyter toentgftenS in il>ren keimen 31t finten. —
Tebut fid> ba8 ©efüljl ber 3ufammengeJjörigfeit, tac> fict> in ber

übe nur auf einzelne 3ntiintnen erftretfte, auf eine größere Shi^afyt

bon Übieren au8, fo entfielt ber X t; icvft a a t. 3m engeren 2innc

pflegt man unter ten 2l;ierftaatcn bloß jene feft gefetytoffenen SBereint*

gungen ju berfte^en, tie, tote tie Staaten ber SBienen mit Stmeifen,

eine beftimmte Ibeilnng ber Arbeit fcejtfcen, burdj metd>e tie Jvnnfttoncn

ber einzelnen Snbibibuen boflfommen fid) bon etnanber trennen. xHber

ftreng genommen ift bieS faft ebenfo ungerechtfertigt, atö toenn man in

ber menfcfyttcben ©efeüfcfyaft mir jene ^Bereinigungen at$ Staaten 6e*

jeidjnen tooflte, in tenen fid) eine ftrenge Stanbegtieberung ober gar

eine $aftenfc$etbung boßjogen b/at. 3ebc$ 3ufammente&en "l große*

rer üÖfcenge biltet ten Anfang etneä 2l;ierftaatc\ Tie Neigung jt<$ 311

größeren Sdnoärinen ober .peerten ju bereinigen, fomint aber ber öfte^r*

jatjt ber Söget mit Säugetiere 311. Tie gatymung bebt tiefe üftefc*

gnng oft auf, boä} im toilben ober bertotfberten äuftanb feblt fie fei

ten. 2elbft tie .vninte rotten fid\ toenn fie bertoitbern, gern ju einer

diente jufammen, unfern Wintern mit Sdjafen ift ber Zxkb tee 3U -

fammentebenS felbft im gejä^mten 3uftan *> geblieben. SSiete Xt>tcrc

fd>aaren fid* mir jn befonteren Reifen yifammen, namentlid) toenn fie

auf }iaub ober Oiabrmig ausgeben, aber bäufig ift bann tod* tie

•rd>aar au« einem beftimmten Kvciö bon Snbibibuen jufammengefe^t,
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fcte fid; gegenfeitig fenncn unb jeten gremben aU Gänbringtina, befyan^

teln. Die Sauberbögel öeseinigen fid; nur 5um-3h>ccf ber Sßanbe*

rung, fie treten tiefe in großen Sd^ärmeu an, gefycn, ipenn bas £te(

erreicht ift, aul einanber, um im femmeuben iperbft fiel; mieber &u*

fammenjufiuben. (Sin geteuffer 3ufamment;alt eriftirt in ber übrigen

3eit nur infofern, at« bie 31t einem Sd;marm gehörigen 3nbibibuen fief;

nafye bei eiuanbcr anjufiebeln pflegen. (Sin Dob,leufdni>arm läfH fid>

mo mögtid; in einem einzigen alten ©entäner nieber, ein Stord;enjug

uiftet in benachbarten Dörfern, ©erabe bei ben Störeben fiubet root;t

immermäbrenb ein getoiffer 3ufammenl;aug ftatt; toenigftenS beuten

hierauf jene 43erid>te über gemeinfam ausgeübte Strafen nur bergt.

S$ir ftnben fo bei ben meiften tiefer Xl;tcre neben bem gamitienleoen,

ba$ gen>öt?ntid; im SSorbergrunb ftefyt, nodj eine getoiffe ftaatlid&c ,Or*

ganifatian. Diefe ift aber allerdings fet;r primitib. Sie befd>räuft fief>

eft auf einen einzigen 3tQed, unb toenn tiefer 3med erfüllt ift, fo

fyört ber ftaattid;e $ufammen!(jang auf.

litueu Schritt toeiter führen uns jene Stetere, bie jufammenfyän*

a,eube bauten ober $M)kn anlegen, n>eld;e nid)t met/r bloß für eine

einzige tfanülie beftimmt finb, fonbern einer ganzen Sdntar Unterfuuft

bieten, £s entnndelt ficl> biefe Neigung größere 3uflud)tsftätten 511

fd;affen unmittelbar aus rem 43autrieb ber 3nbtöibuen nur ber ga

milieu. Der Dad;s t/at ftets bie Steigung, in ber Oiäi)e anberer Täel>fe

fid> anjufiebeln. Daffelbc ift botn §amfter befaunt. Slncb bie iöiber

follen il;re fuuftreid)en Segnungen immer in bitter Oiüfje bauen. Da$

gefeitige £f;ier fiebelt ipte ber $ceufd> bei feiuesglcid;en fiel) an unb

baut Dörfer unb Stäbte. Oft treten bann bie läinselwelninugen in

3ufammenl;ang. So bitten bie 3uftud;tsftätten ber ätfänfe für eine

große 3at)l von Önbibibnen eine einige SBo^nung. ättäufe unb hat-

ten befiljeu einen ftarfeu Öemetufinn. 2Utc, bliub geiporbene Snbtöi*

bueu werben in ben iunerfteu feilen ber §öt;len unb $äuge, bie fie

gegraben, »erborgen unb bort bon ben anbern mit s
Jcal;rung

üerforgt.

mx Ijaben uns hiermit fd;on ben Sluaftaaten im engeren Sinne

genähert. 2lud; tiefe finb ausgejeidmet burd? ben genteinfanten SBau,

ben alte Staatsangehörigen jufammen bemolmen. £uerm fenunt aber

bei ilmeu nod; bie Heilung ber Arbeit, bie r-erfdnetene SBertoenbung

ber ontiüitueu, je uad; itjrcn pt;t>fifd;en Gigenfctyaftcn. £>ier erft toirfc

ber Staat organifd) gegüebert, unb fner erft grenzt er ftrenger iuxd)

aitfjeu fiel; ab. Die nümltdjeu Erfolge, bie in ben menfdHicben Staa»

ten bie feproffe Äafteufd;eitung fyat, ter feinbfeftge Vlbfdjlufj ber

©im Dt, über Die äKenfd)en> urtü IljUifcclc. II. 13
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(Staatsangehörigen unb bic (Stabilität bcr einmal gewonnenen gönnen

treten aitct; in riefen St^tcrftaatcn ein. SüöaS ein be$potif<$e« ©efefc,

ba« nur tie Qmedt be8 Staatäganjeu fennt, in ber menfctytidjjen ©es

feiifduift ju erreichen pflegt, ba$ ift enbtic^ aud) (jier erreicht: bie gänj*

lidie 2luflje&ung ber inbiöibueiten ^reitjeit mit tie SBcmtctytung reo

gamitientebenfi.

©ie STfyterftaaten ber öufeften finc unmittelbar Ijerborgegangen

aus ber gamitie: fic (int Srtoeiterungen berfet6en. £)ie Sauten, in

me(d/eu bie Sotonieen leben, finb Hefter bon einem nad§ SDlajjgabe ber

©röjje nnt 3nfainmenfetj}ung be« Staate« bertoiefetteren 89au. SDietft

enthalten jene S^ierfamitten, in meieren bie in Staaten (ebenben Strien

borfommen, anbere Strten, bei benen |icb ba« gefettige Voten nur bi«

jum SKeftbau entund'clt bar; oft finbet fid> an& innerhalb berfe(ben

©attung nnb bei ben näcfyftbertoanbten Arten bait tas (iiue, batb tac-

5tnbere, 2o (eben bei einzelnen SBeSpenarten , toie 3. 39, bei ten

äftauer* unb 3Banbn>e«pen, bie männlichen nnt lueiblidu'ii Jtyierc nod>

getrennt, ba« SBeibdjen aber gräbt in Vclnn- ober ^otjtoänbe ein i'od?,

in ba« fie Ujr lii (egt, beni fic Heine Raupen jur Fütterung ber an?

friedn-nten üötoben beifügt, ßinen biet größeren Untfang bat ba« Oieft

unferer geineinen 2Öe«pe. Amt biefe« toirb äuuäcbft bon ten toeib*

liefen liieren angelegt. £>a« 2öeibcfyen baut im grü^ting an einen

Söaum, an ein Tad) ober in bie «irbe ein paar fed^etfige gellen aus

^ftanjenftoffen, (egt in jete berfetben ein dt, nnt ernäbrt nun He au«

ten (Stern eittftebentcu üDtoben, bie tiefelben anefrieeben. 'Die an&
gefrorenen Jungen bclfen bann rüftig bei ber Arbeit mit nnb bauen

fo attmätig tac> ganje SeSpenneft au«, ioäljrenb ba« Seibd^en in bic

neu entftanbenen gelten immer mieter Gsier (egt. Tie in tiefer erften

3eit jur (fntUMcftung femmenten übiere felbft (int übrigem?, obgteid;

fic ebenfalls meibtieben ©efctyfedfjt« (int, uufäbig gier ju (egeu, ifyre

gan^e Ibatigfeit geljt in tem ©efc^äft be« Oieftbaito auf, mit über tie

fem ©efctyäft berfümmem ibre ®ef<$(e$t8organe. Solche berffintmerte

SÖeibcfyen nennt man batjer ©efcfyledjtSlofe ober Arbeiterinnen. Srft

gegen (Snbe be« Sommer« (egt ba« Seib#en aueb fotcfye ©er, au«

benen männliche ^ hieve Verborgenen, mit anbere, tie (id> 31t auSgebil*

beten &>eibcben cutuücfelu. Tiefe iO(ännd>eu nnb 3Beib($en begatten

fieb, nun im £crbft. Sobatb aber bie Kälte eintritt fterben bie OJiänn

eben unb tie Arbeiterinnen, bie 2öeibc$en überleben ben Sinter, um im

näd;ften grü^ja^r i(;rc Hefter ju grünten mit il;re gier ,u legen, ©ei

ben ^orniffen beginnt ba« iiH-ibcben meiften« in einem engen SRouer

(cd;, in ba« ec> ficC? jum Uebe-rtointem jurüdgejegeu t)at, feine Arbeit,
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«nb bie Kolonie jieljt bann fbäter, toenn tf;r bcv 9taum $u Hein nnrb,

erft aus, um ein größeres 9?eft jn bauen.

2lud; unter ben dienen leben mehrere Slrten fotttär, £)a8 Seib-

dum baut ein 9kft, in ba8 e3 feine (Sier mit bcr nötigen Dcaljrung

legt, bas üfteft fclbft aber toirb bon ben auegefreebeuen Oungen fogleid;

toteber berlaffen. ^Dagegen treten bei ben fummeln neben ben männ=

lieben uub tuct6ttd>cn gieren toteber bloße Arbeiter auf. £>er ^)um=

metftaat ift genau tote ber SÖSeäbenftaat orgauifirt. *Da3 überwinterte

S&etbdben, ba6 im §erbft befruchtet tourbe, grünbet im 3-vül;jal;r unter

ber Erte ein üfteft, in reffen 2tu$6au e$ turd; bte juerft cnttoicfeltcn

jungen 2(rbeitcriuuen uuterftütpt toirb; ju Enbe be3 ©omnterS erfebeiuen

bann bie gefd;lcd;tsrcifen Sintere, uub mit eintritt be$ Sinters gefyt

bie ganjc Felonie mit ülusnalnne ber iiVibdien, bie fid; in ber fcfyü&en*

ben Erbe cerbergeu, ju ©rünbe.

Seit langer &ü tourben bei tiefen Bereinigungen ber Seepen

anb Jpumutetn borjugStoeife jtoei ringe als
1

unauflösbare 9?ätfyfe( be=

trachtet: erftens baS 21uftreten gefd;ted;tslofer 2(rbciter neben männ-

lichen uub toeibltd;en Sinteren, uub jtoeitenS bie fonftaut erft 51t Enbe

bcsS (SotuuterS erfebeinente Euttoitflung ber beiben letzteren. £)a3 erfte

9iau)fel toar gclöft, fobalb fid; jeigte, baß bie Arbeiter EeineStoegS ge=

fchlcd;tslofc Spiere, toie mau geglaubt hatte, fonbern bloß berfüuunerte

Sßetbcfyen finb. SDtefe äßerfümmerung fennte leicht aus bem Sluftoanb

au StrbettSfraft bei fem üfteftbau erflävt toerben, uub baS Experiment

ertoieS, baß in ber Xt;at eine reiflichere Ernährung bte 21rbeiter in

totrflidje SBeibcfyen ummantelt. Xas jtoeite 9iätl;fel mar getöft, als

man, juerft bd bcr Honigbiene, bie Euttecfuug mad;te, baß baS Segen

männtieber ober meiblid;er Eier bloß bott ber Sefrucfytung abfängt, bie

baS i\?eibd;cu fetber bottfüljrt. 3cacb gefd;ct;cncr Begattung bemabrt

tas 2Beioc$en lange geil reu empfangenen Samen in einer Keinen

£afd;e, bie in ben ftanal, turd> toelcfyen bie Eier austreten, münbet,

uub bie tas £luer toillfurlidt) entleeren fann. Tiefe Einrichtung ge=

miuut taturd; ü;re große SÖebeutung, baß bei tiefen 3nfeften alle

Eier, aud; bie unbefristeten, enttotcflungSfäljiig finb: es entfielen aber

fonftaut aus ben befruchteten Eiern meibüd;e, aus ben unbefruchteten

mänuliebe 3utioirueu. Otitu mirb eo uns (eidjt oerftäublid;, toarutn bte

SöeSfce uue bie Rummel im 2(ufaug tes Kommers ftets folebe Eier

legen, bte fid) 31t Seilten entmirfeln: tas 2Beib#en befruchtet feine

Eier fo lange, als es von bet Begattung im borigen §erbft l;er noch

Samen bei fid; führt; ift tiefer Borratl; erfeböpft, fo muffen aus ben

(Stern DiäuudKu Verborgenen. 2lber aud) von ben befruchteten Eiern

13 +
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©erben btojj bie jutefei gelegten 311 gefcfylecfytäreifen ©eibdjen, tuetl erft,

nad)bem ber 92eftbau boüenbet nnb eine ljinreid;enbe ,^ai;i bon Arbeu

lern entftanben ift, reu Farcen fo biel ftutter jugefüljrt toirb, baß fie

il^ve büße AuGbilbung erlangen tonnen. 95$a$ anfänglich a(8 ein oor*

bebautet $tan erfcät)ien, bet auf itnerftärlid;e Sßeife Durd; ben Snftinft

be$ SEbterefl feine (Erfüllung finbe, ba$ bat fidt) fo bei riefen einfadmeu

önfeltenftaaten lebiglidt) als ein 2Berl ber iftotljtoenbigfeit ernnefen,

ba$, nadt)bem einmal bie pbufifd>e Drganifation ber Ibieve in biefer

beftimmten SBeife angelegt ift, gar nid>t anberä mebr gebadet toerben

fann.

ffienn ber SQ5e8penftaat nodt) jiemlidj aU eine fid> turd; bie na*

türüeben SÖebingungen bon fetbft ergebenbe SSereinignng erfdt)eint, fo

jeigt hingegen ber Staat ber Honigbienen eine SBerfaffung, bei rereit

Ausführung ein toiüfiirtid^eS £>anbetn nid;t 31t berlennen ift. £>a8

©iencntt}eibcät)en, bie fogenannte Königin, legt gleichfalls befruchtete unb

unbefristete (iier. Aber fie fegt bon Anfang an beibe Sorten unb

bertlv;ilt biefetben loillfürlieb in Die bon reu Arbeiterinnen auc beut

fetbfterjeugten 2Bac$S tjergeftellten 3eEfen beS SStenenftocfS: in bie en*

goren 3eüen foiunieu bie befruchteten, in bie Weiteren gellen Die un=

befruchteten Grier, bort entnnd'elu ftd; tann bie Arbeiterinnen, t;ier bie

ü)?än neben ober Drol;nen. Außerbem aber legt bie Königin nod; ein

jetue befruchtete (Sier in befonberS toeite $Q\kn. $)ie Sorben, Die t)ier

ftd; entmirfeln, toerben befoäberS reid;lid) gefüttert, fie bitten fid> 311

boltfommeneu §Beibd;en, 31t Königinnen auS; jutoetlen tragen and; bie

Arbeiterinnen au* einer getoöljntiäjen 3et(e eine Öarbe in eine nod)

nid)t ganj boöenbete Eöntgticfye 3eöe, h)o fie bann turd; gute« füttern

jur Königin roirb. ©obalb im ^rübjabr Die SBrut ber Königinnen ber

Steife nat)e ift, Werben bie SStenen be3 StocfS unruhig unb batb fefet

ftd; bei günftigem Sßetter ein £§ett berfetben in ©etoegung, um au«

jufdjioärmen unb fid; eine neue 2Bo§nung 31t fudjen. Söatb folgen

biefem erften wettere 3d;märme nad;, unb fo fann ein einiger Stocf

mehrere Kotonieen innerhalb eines Sommern grünben. Ssöttt Dem erften

©djtoarm ge$t ftetS Die alte Königin, fie bertäjjt ben Sted", mäbreuD
bie 43rut ber neuen Königinnen nod; utebt auS tl;ren 3ellen entfd;lüpft

ift. Sobatb bieS a,cfd;icbt, bleibt Die juerft entfd;lüpfenbc iperrfekrin

bes ©totfS, bie anbern jieb^en mit einem £l;eil ber Arbeiterinnen aus
unb bitben Kolonieen;

Gin «injiger ©ienenftaat entl;ält immer ,nur eine 01113130 Königin.

Kommt eö oor, baj? 31001 jugleicb anSfrieben, fo geraden fie fo lange

in heftigen Kampf, bis bie eine unterliegt unb üon ber anbern getöbtet
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wirb. 3umcilen Ijinbern bie Arbeiterinnen tiefen Satn&f unb nehmen,

wenn fid? bte $eit jum 2><$toarmen eignet, bie eine Königin mit fort

jttr ©rünbung cince- neuen <&taatt$; ift aber bie 3 e^ $ltm Sdnininnen

mtgünftig, fo tobten manchmal bie Arbeiterinnen fetbft bie eine ber

betten Oiebenbufyterinncn. Ucberfyaupt finb bie Arbeiterinnen forgfam

barauf bebadjt, baß nie mebr aU eine Königin in bent Stocf auf*

fotnnte: roeun fd;(ed)teS Setter fommt unb ba$ Sdjtoärnten fyinbcrt, fo

werfen fie bie fonigtid;e Sörut aus bem Stocf fyinauö; Fommt unser*

feljenS SSärme toieber, fo ergießen fie rafd) einige Arbeitcrlart-en ju

Königinnen. Säfyrenb fo ber SBienenftod immer nur ein etnjtgeS ge*

fd>ted)t£rcifc* Steiferen enthält, füfyrt er bagegett eine beränberüd&e

SCnjaijt oon üftänndjen: manche Stötfe erzeugen gar feine Drohnen,

anbere ini- gegen taufenb. SDie £>rolmcn finb ftofttiopolttifer, fie 6c*

febränfeu fid> nidit auf bie ©renken HjreS Staate*, nur füttern taffen

fie fid> bon biefem. 3m grübjafyr fliegen fie täglid; bei Warmer $$iU

terinig au8, treffen mit beu jungen Königinnen jufatnntcn, mit benen

fie im glug il;re §ocf/$eit feiern, unb feines fragt barnaef), lüe(d;ent

Stetf ba3 anbere angehört, dagegen finb aber aud) bie £)rof;nen in

bent SBtenenftoat nteljr nur als ein notfjtoenbtgeS Hebel gebutbet. So*

balb fie ifyre ^eftimmung erfüllt fyabcn, unb fobafb im iperbft bas

gutter fetteuer toirb, berfamntettt fici> bie Arbeiterinnen, treiben bie

£rotmen juerft auf ben 33obcn beS Stody unb bann junt Stctf Ijitt*

au«, wo fie in ber näd)ften fiiblcn ^ladjt ju ©runbe gef/cu. Sie Ar*

beiterinnen finb eigentlich bie ^errfdjerinnen int Stenenftaat. Sie jet*

gen jtoor eine gewiffe Anbänglid)fcit an bte Königin. SBenn biefe

talnn geworben beim Ausfliegen jn i>3oben fällt, fo bleiben oft einige

bei ir)r unb gelten mit il;r jtt C^ruutc. Aber bie Königin ffiljrt WeDer

teu Schwann au noch, beranlafjt fie benfetben utm Aueflug, fonbern

fie toirb mitgenommen unt Cäfjt mit fteft gcfcbct;en.

Ten ©efettfcfyaften tev 2Be8ben, £>orniffe, fummeln gegenüber

jeidmet fiefi. ber Sienenftaat anZ burdb, eine ftrengere Arbeitsteilung.

Tic Arbeiterinnen übernehmen hier ganj ben iöau tcö Stoefs, ben

Unterhalt beffeiben unb fogar tie Sorge für tic <örut; bie männlichen

nur toeibücfyen Spiere l^abcn für ntef^tö als für bie gortbflanjung &u

forgen. SBenn jeter SBienenftocf nur ein Seibckn führt, fo ftimmt

er hierin mit ben Heftern ber genannten Onfefteu übereilt. Aber er

nnterftfyeibet üd; oon biefen wefcntiid) in ber GsntftetjungStoeife. 2>a«

SBe^benneft toirb bon tem 9öcibcf/cu angelegt, mit taS Alteiiifeiu fcc«

teueren mad;t fieb, tafyer ganj Don feibft. SDer SLMcnenftccf ift aber

fdwu bei feiner (Srtinbung ein Staat, ber fieb, erweitert olme fidj
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roefentttd; &u Dcränbcrn. 3n ifftn ift ba« Sttteinfetn ber Königin mit

©eroaft erreicht. 216er gerabe au« ienem gufammenljang ber ©ienen*

ftaateti mit cinonbcr, burtfj bie ein ieber immer nur al« bie Kolonie

eine« anbern erfcfyeint, läßt fid? bie Entftetyung biefer Staaten unb ihr

Unterfdjieb oon ton gefettfd?aftttd;en ^Bereinigungen bet oertoanbten

Önfeften begreifen. Sei ber Se«be toiebertyott fich in jetem Oicftbau

berfelbe naturgefc^id^tti^e SBorgang. £)a« Seibdjen muß feine gier

loncn unb ihnen eine gufluctytSftätte bereiten. E« fängt atfo an fein

Sficft ju bauen, unb im Seiterbau toirb e« bann oon ber evft entftan*

tenen SBrut unterftüfct. Ter SÖienenftaat bagegen ftebt im gufammen*

baua, mit bem üUtutterftaat, öon bem er auSgieng, biefer toieber mit

bem feinigen, nur fo fort. Ter SSienenftaat führt gleidbfam ein ge*

fd>td)tlid)ev £)afein. Sobalb man jUvjteBt , baß riefe Ibicve ber

^tittel gegenteiliger SSerftänbigung nicht ganj entbehren — unb mir

f;aheu früher fehon nadjgetoiefen, taf? bie« atterbing« jugegeben merben

muß —
, fo toirb mau auch notfytoenbig anerfennen, baß nietu [ebe

Kolonie für fid; ein neue« Vebeu beginnt, fonbern ba% eine gen

£rabition öom Säßutter* jum Xocbtcrftaat hinüberführt. Die Sitten,

bie fid) tiefer jum ©efefc macht, toerben au« jenem berpflanst fein.

lUi'.jiinehiueii, baß bie Drganifation be« SÖtenenftaat« iNon Anfang

an fo getoefen fei, toie mir fie heute oorfinben, baju liegt mcr)t ber

minbefte ©runb oor. Sir toiffen au« ber Erfahrung, baß bie ,sv

toofynljeiten ber Xbjcrc fich änbern fönuen. ©erabe and) bei ben 93ie*

neu fielen un« mandje Erfahrungen tiefer 2(rt ju ©efcote. Ten -

vib

meu SBienen fann man ba« Scbmärmeu, tic ©rünbung Oon Sotoniat*

ftötfeu abgewinnen, intern man tfyrcn Horb nad) SSebürfniß bergriJßert.

33olfreid)e SBienenftaaten geben jutoeilen bie Arbeit be« ^onigfammetn«

auf unb berauben, tfyrer Uebertegenljeit fid) betoußt, bie fletueren Störfe

in ibjer Oiad)barfehaft. Solche Ouiuber legen ihre Uufitte feiten toieber

ab. Sine Xbatfacbe, tie für ben gefd;id)ttid)en gufammenljang m' öon

einanber abftammenben SBtenenfolonien fbrid)t, erzählt 8enj in feiner

9?aturgefdm-bte. Ter (©turmtoinb Ijattc ilmt fed)« SBtenenlörbe um*

getoorfen. Sr fbrang eilig hiuju unb richtete ben einen mieter auf.

$aum aber mar bie« gefd;eljen, at« bie dienen tiefen ©toef«, tie ihren

Jpütfebringer für tie Urfaehe iJjre« Siurje« halten modbten, rafent her

borftürjten, ihn oerfolgten unb jerftadjen. jahrelang behielt tiefer

(gttoef nid)t nur feine r-crfculicbe Erbitterung, fonbern and; alte

<2d)toärme, tie tten tf;m auögiengen, beharrten bei iljrer augeerbten

geinbfdjaft. £5aß tie SBienen nidjt nur iljre«g(eid)en, fonbern felhft

ben einzelnen üfteufchen toiebererfennen , ift au« ^abliefen anbern Sr*

'
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fatynsngeu befannt, uub nur ^a&en barauf bei ber Betrachtung ifjver

Sntefligenjftufe fcbon fyingcmiefen.

©eljen nur unter unfern Stuge'n tu beti ©emoljntyetten ber Spiere

SBeränberungen bor ficfy gelten, jctcjcn uns juoerlaffige Beobachtungen,

ba§ ein 3ufammenb
/
ang bon Erfahrungen jtoifcfyen Steefcn bcrfelbeu

Abftammung crjftirt, fo ftebt nicbts ber Anualnne im Sege, baß bte

©efefce be£ Bienen ftaatS allmülig entftanbeue nur burd; bie Ueberpflan=

jung ftabtt
_

geworbene Sitten finb. £>iefe Slnnaljme ift um fo meljr

gebeten, ba frf;cn bie Gntftefntng be8 beutigen Bienenftecfö auf einen

Urftaat bon anberer Chttftebrtngc'wcifc jurücfeeeift. Die aliererfte ge*

fc tl [c^> af t ft d?> e Bereinigung biefcr Spiere faun numeglid) fiel; afcgejtoeigt

l)aben aus einer fcbon bor^anbenen Bereinigung. Böte aber toirb jene

attererfte Bereinigung fid) too^t gebitbet fyaben?

2tuf biefc <vragc antworten un$ bie ßuftänbe, bte nur bei ben

nafyc »erlaubten Snfeften beute ued) öorftnben. 3febe$ SeSpentoeib*

eben grünbet feine eigene Familie. Sc tt>irb aud) urfprünglid) jebeS

Biencnwcibcbeu feine eigene gamilie gegrünbet f;abeu. "Arbeiterin uub

Königin jugteid) bereitete fie fetbft bie erften 3eHeu für ifjre Brut.

(Sine Beränberung in riefen Berbältniffen mochte bie größere 8eben&

bauer ber Bienenftede berantaffen. ©obatb tu einem Stod mehrere

Seibd)en entftanben Waren, bulbete fie (Siferfudjt fein frieb(id)e8 3Ui

fammenfein mcl)r: S£bb ober StuSWanberung blieb für ben unterliegen*

ben Xfydl bie einzige 2Bal;l, unb bie AuoWanberung mürbe um fo

mebr oorgejogen, als jubern ber Staunt bte weitere SSerme^rung

be8 Belfeö beengte, Jpierburd) uutrbe namentlich aud) bie DÄaffe ber

Arbeiterinnen barauf betaebt, baß He (5rt;alteriunen ber (Generation

niebt in umliefen 3neifämpfeu geopfert würben.

Bei tiefer (Sntftetyung be8 Bicnenftaates muß freilid; ein gemiffer

©rab bon Ueberlegung unb Abficbt aiQ mitmirfenb angenommen Wer*

ben. Aber baß e6 an beibem tiefen gieren EeineStoegS maugelt, ift

turd) anbermeitige Beobachtungen fyiureicbeur feftgefteltt. Da* wefent*

ticr/e
sJDcctit\ bas bei ber (5ntftef;ung reo Staates wirffam ift, bat jered)

mit bewußter Ueberlegung nid)t3 ju tbun. Tic (5tferfud)t ber iloni*

ginnen ift eine inftinJtibe, unb bie (irfcuutuiß, baf ber -Kaum beS alten

Staaten ju Kein wirb für ba8 größer roerbeube Botf, gefd;icl)t gtcidj*

falle mein: iuftiuftio at8 bewußt. Die allgemeinen civfebcinungen im

ftaatltd>en geben ber Bienen beruhen alfo auf inftinltiben £)anb(ungen.

dagegen giebt e8 fveilid; einzelne Xfyatfacftcn , bie feineStoeg« ^rebnfte

einer inftinftioen Grrfenntnifj — in beut Sinuc, in toefetyem wir biefe

letztere auffaffen — jtt fein fd;eiuen. 2£ic fotleu mir es uuö j. B.
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erMären, bafj bie KBnigin nac$ SBittfür in bie weiten geflen be$ StorfS

Trohnencicr, in bie engen fetten (Eier öon Arbeiterinnen legt, ober

taf; bie Arbeiterinnen bie föniglidiien ßarben tobten, toenn bie ©itte

rung jum Schwärmen ungünftig h>irb? 3n beioen TväUon bicf;c e$

|eber Analogie mit beni menfcfylidjen £anbetn in'fi ©eficfyt [plagen,

toenn man ba$ (Sintoirfen einer betoufjten Abfielt leugnen tooßte, Aber

man toürbe ficl> getoijj ric 2ari;c faffd? borfteöen, toenn mau fict> ettoa

backte, baß biefe betoujjte Abfidjt in [eber einjelnen Königin, in [ebem

einzelnen Arbeiterfctytoarin neu entfteljen muffe, ©enn nirgenbfi (äffen

jich ia innerhalb be8 inbibibuetfen ÖebenS bie SDßotibe nacfytoetfen, bie

folcfye Abfielt erjeugen Eönnen. Tic einzelne Königin bat, toenn üc

(Eier \n (egen anfängt, noch feine (Erfahrungen über ben (Einfluß ber

Befruchtung auf bie (Entfteljung ber männlichen nur ber weiblichen

SBrut gemacht, ^iiebt* ftcht aber ber Annahme im ©ege, bafj hier

toie überall bie ©itte atlmälig entftanben, bafj i'ie baä ^ßrobuft einer

natttrcicjcbiduiidum (Enttoicflung fei. Tic ©röße ber gellen, in benen

fich bie Barben enttoiefefn, mußte fieb \. 33. feftftetlen nach rem 43e-

tüvf nit5 ber [enteren. SJÖaren anfänglich alle gellen gleich groß, fo

(teilte jich batb heran*, baß bie jcblcducr ernährten Barben, bie fiel) nur

ju Arbeiterinnen attobiltcn, einen fteineren SRaunt netbia, haben als

bie öarben, bie ju Königinnen ober ju rrebnen toerben. ©är aber

einmal tie günfttge Jorm gefuiiben, fo tonnte biefe fortan beibeb;

toerben, ba ber SBienenftaat ftete in Kontinuität bleibt mit einer ihm

bie 9?egel gebenben Sßergangenljeit; mit biefe SRegel jit galten, brauchen

tie jungen Snbibibuen nur Dem Skifbiet älterer yt folgen, toelcfyeS jie

bor fid> Jäheit. £>er dienen jtaat fcl/n atfo nie auf jene AnfangSftufe

jnritcf, auf ber fid) feine Organifation bollfommen neu toiebererjeugen

müßte. (Er ftcl;t toie rer Staat eines KutturbolfeS auf allen ben ©e=

Iterationen, tie ber ihm gelebt haben.

Tic nämliche Kontinuität läßt in allen antern S3jierftaatcn \vfy

nadjtoeifen. So bermeljren fid> auch tie Staaten ber Araeifen mit

Termiten tnref) Anlegung netter Kotonieen. Tie Bereinigungen ber

Ameifen unterfcfyeiben ftd> doh ben SSienenftaaten ^auptfäc^ttet) baburefy,

baß jie immer eine größere Anjatyt weiblicher Ihiere beherbergen.

£>ie il'cännchen mit Weibchen jint, toenigftenS toäfyrenb ber längften

3eit if;ree! Vebeno, geflügelt mit größer als tie ungezügelten ©c-

fditeditslofen, meld;c tie fwubtmaffe ber SBebölferung ausmachen.

Tiefe (enteren ftnb gteiclj ten Arbeiterinnen ber SBienen berfümmerte

SBeibc^en, jie (;a6en ben ©au ber ©oljnung, bie Pflege ber Sarben

mit alle antern ©efdjäfte ber Kolonie ju beforgen. 2>ie AuSjüge jur



2)cv Staat ber 2(meifcn. 201

©rünbung neuer ^otonteen beginnen in ber "JJiitte beS Sommer*. Sie

bcftefyen immer aus jungen Oubiinbueu. £te Leitung ber Arbeit

erftrccf't ftd) in beti Slinetfenftaaten auef; nod; auf bie 2lrbeiterinuen

fetbft. ©te einen graben bie <pöb(eu unb (Sänge ber Segnung aus,

entere fd;teppen bie ausgegrabene Gtrbe toeg, nod; anbere tragen flehte

^f(anjeutf;ei(e aU Baumaterial feilet, eine größere ^aiji enblid; ftebt

bloß als $£ad)c aus. ^cod; weiter gef;t biefc StrbeitStfyeUung bei ben

Xermitcu ober toeifen Ihneifen, bie befonberS in SBtfrifa unb Sübafien

rorfommen. Bei biefen gieren, bie oft mehrere gu§ Ijofye Bauten

errieten, ftep bem Slrbeiterftanb eine befoubere Sotbatenfafte gegen*

über. ?lud; l;ier erinnert bie Sitte ber Xfyiere an bie ät;ntid;eu ©n*
rtd;tungeu in ben menfd;lid;eu Staaten berfclbeu Väuber. ©0$ tft

über bie lermitenfolouieen unb inSb.cfouberc über baS Sßerljäftnifs ber

©otbaten jn ben anbern Arbeitern [eiber nod) attjU toenig befanut.

£>er ©emeinfinn ber 3lmeifen tft fel;r ftarf. ättan bwhidjtct

häufig, wie bie einzelnen Arbeiter fid; in it;vcn @cfd;äftcu nnterftüfecn.

Sttitge unb fd;mad;e werben bei 3(uSWanberungen btStoeiteri bon ben

fräftigereu getragen. £)ie einzelnen Snbtbtbuen eine* ^attfcnS feuneu

fid), obgieid; iljre gafyl fid; oft auf STanfenbe belauft. Senn mau
frembe Snbtoibucn berfelben 2lrt tu ben Stocf fefet, fo werben fie ju=

rüdgewiefeu ober getebtet. I\if; nid)t fetten blutige Kriege jteifdjen

bcrfd;iebenett ftolonieeu borfommett, ift laugft befanut. So(d;e Kriege

freuten gewömtiid; um ben Beut5 eines SterrainS ober fetbft eines fdwn

fertigen Baue ju geben; benn aud; bie Stmeifen toiffen, bafj e8 beque*

mer ift Rubere für fid; arbeiten jn (äffen atg felber ju arbeiten. Be =

fonberS merfwürbtg ift in biefer Begebung bie 2tma$onenameife, 3u

ben Staaten biefer Slmeife ift es fefte Sitte getoorben alle xHrbeit, otfo

ben Bau be3 Haufens, ba* ^erbeifd;affen üon <vnttcr unb bie Sorge

für bie Brut, ©Haben ju übertaffen. Die Stmajonenfoiomeen beginnen

aUjäl;rlid; im Ottut il;re Kriegsjüge, auf beneu fie anbere Sotonieen emi*

ger Meineren Stmeifenarten überfallen. Sie rauben bie Farben biefer

Spiere unb verbringen btefelbeu nad; il;rem eigenen Bau, um fid; t;ier

aus ilmeu 2lrbeit*fflaoeu jh ergießen. Tie Stmajonenametfe fetbft ber*

bringt ben größten Zfytil beS oabrctf in jnfjer llutbätigfeit, ibr einjigeS

©efdjä'ft ift bie Sftabenjagb.

Verbreiteter nod) ift ba8 Borfommeu bon V)au>>tbiereu in ben

2lmeifenfolonieen. 9iameuttid> ift nadjgetoiefen , baß fiefy biete äfateifen

bie Blattlaus als vvtustbier halten. Ter Unterleib biefeS SnfeftS ent-

halt eine belle ftlüffigfeit, mit ber bie Stmetfen fict> fetbft unb ibre var

Den nähren; fie jabfen $n biefem &loe& mittelft il;rer Eafter bie Blatt-
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taue an nur [äffen biefelbe, nac^bem fie reu Kröpfen auSgefogen haben,

toieber taufen. Tic iHmeifeufoionieou Ratten f id> a,eioebuiid> eine größere

3abt von ©fortlaufen, fie bebautem fie mit großer Sorgfalt, fduiben

(ie gegen anbere 3nfeften, nur nur im Sßinter, toenn £)unger8notlj ein-

tritt, ereill rufe |>au$tljiere ba$ Scr)icffal unferer l'iildm'ibe, beren Wolle

fie aud> fonft ueeb fpieleu, fie »»erben get&btet nur oerfoeift.

Der 2tmeifenftaat ift ohne ^meifet gleich rem Öienenftaai ur*

f^rüngltdt) au« einer Familie t)er»orgegangen. ©rabe beim Slmeifenftaat

fpriebt hierfür rie Ibatfaehe, bat] man noct) jebt jutoeiten im Tyrübjabr

ein ocreinjetteS 2Öeibcr)en trifft, ba8 ähnlich tote baS ©e8J>entoeibct)en

fetbftänbig bie ©rünbung einer Volonte beginnt. Stbcr e8 bat jieb hier

ber Staat baburcr) toefentlkt) anber§ geftaltet, bat] rie männlichen unb

toeiblict)en Ibicre beibe in größerer ^abi neben einanber borfonraten.

QrS mag [ein, bat] ber frieblicfyere Sinn beö Vlmeifcumeibcbenö eher

-Jiebeubublerinneu bulbet alc- rie eiferfüct)tige ©tenenfönigin, unb rafj

fo von fetbft alte Borficfytgmafjregeln toegfallen, rie im SBienenftaat rie

93efdt)ränfung auf rac- eine Weibchen erbeifdu. £>a$ einzige SEotib jur

©rünbung neuer ®olonieen fcfyeint bann bier in ber Vergrößerung be8

üDcutterftaateS ju liegen. 3nbem aber im 2lmeifenftaat üDiännctyen unb

2öeibc$en in ber ÜDcefyrjar/l neben einanber borfornmen, bort bie Analogie

mit ber Familie boüftänbtg auf. oft akieb aueb bier ber 2raat auS

ber <vamilie erroacfyfen, fo t)at er bodt) biefelbe botlftänbig in ficr) auf*

genommen unb fogar bernidt)tet. Ter Slmeifenftaat ift raber erft ein

Xbicrftaat im vollen 2iunc be§ SöorteS, ja eS ift in ihm ba$ '»ßringip

be8 Staates ju jener einfeitigen rurebfübruna, gelommen, rie eine fetb*

ftänbige ©tieberung ber @efetlfcr)aft nicht mehr unter fidi rulret. —
SBenn toir auf alle Bereinigungen jurüctblicten, rie nur fem Jhier-

ftaat im toeiteren Sinne fahlen muffen, fo läfu fid> uid)t berfennen,

traf; eS jtoei von ©runb aus oerfebierene formen tiefer Bereinigung

giebt, bie auch eine mefeutltcb verfebierene Gmtftet/ungStoeife 11110 anreu-

ten. Tie eigentlichen Ibierftaaten finb, fo haben mir nacb.qenncfcu,

unmittelbar aus ber Familie Ijerborgegangen, fie finb ertoeiterte Jami*

(ienberbänbe. Dagegen finb rie Bereinigungen ber ßngöögel nur ber

anbern liiere, rie fiety ju größeren Sdt)toärmen jufammenfinben, offen*

bar
;
}air, anberen UrfbrungS: fie finb ju befonreren 3»ec!en entftanben,

ju gemeinfamer Säuberung, 511 gemeinfamen 9faubjügen, überhaupt $11

gegenfeitigetn 2duü;c; in rem befonreren 3toecf getyt ihre ganje Öe*

beutung auf, nur mit feiner Srreictyung fallen fie au8 einanber ; fie be-

rühren fieh nie mit reu $ntereffen ber ffamilie, unb tiefe befielt tatjer,

too fie überhaupt vorfommt, neben ü;nen unabhängig unb ungeftört.
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2Bir fyaben aber gefunben, bafj and) bei* menfcbücbe Staat im

allgemeinen auf eine bereite QnttftefyungStoetfe ftefc-jurueffü^ren läßt.

2Bo er fid) frtebtfdj entmiefeit, ba töädtft er unmittelbar au8 bem 33er*

banb ber ^anritte fyerbor, unb biejc bleibt ifun SBorfctlb, and; nad)bem

er [einen $rei$ toett über ben erften ©efdjtectytSberbanb ausgebest t?at.

Oft viber tft e6 gemetufame ©efaljr, bie eine größere $afy bon 3nbt=

bibuen jitr Bereinigung jn>ingt, unb I;ier ftebt rann ber Staat unab-

hängig anjjerbatb ber engereu SSer&änbe. £)a§ itberetnftinrmen.be Gsr*

gebntfj, ju meinem toir nun bei ben Jlnerftaaten gelangt finb, über-

zeugt un8, bag jene bettelte (5ntftefntng$n>eife in einer naturgefefcttdjen

SRotljtoenbtgfett begrünbet liegt. 3n ben ©efettfdjaften ber Xfyiere lie-

gen beibe Gmtfteljunggtoetfen neben einanber uu$ cor, mä^renb fie im

meufdUicben Staat, in me(d)em bie Stnffttffe unenbüd) bertbictetter finb,

immer mebr ober mtnber bereinigt §ur ©ettung fommen. Bo biibet

bie Unterfud)ung ber Xbierfauülteu unb Xbierftaarcn eine öffentliche

ßrgänjung ju uuferer ©efammtbetradjiung beS fittüct)en öebenS. I)ie

grage nad) ber ßqiftenj eines fittttdjen (Sefüfytö bei ben boÖlommneren

Spieren f;at fid) bamtt bon fetber entfdjieben. 2lucb fyier freist ba3

£fyierreicb nid;t außerhalb ber mcnfcfilicbcn (SnttbictTunggreilje, fonbern

e£ bittet bie unmittelbare 33orftufe ju btefer.
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Sir ©enben un6 jur ^Betrachtung ber inteiteftnellcn ©efüljle.

Tamil fentmen mir int ©ereid) beS ©efüfyfStebenS auf einen ©egen*

ftanb, mit meld)em fid> bereits bie Unterfu<$ung be€ Gjrfenntnißprojeffeä

befepftigt Ijat. 216er e8 liegt hierin EeineStoegS ein Siberfprucfy. 3Öte

baS 2ebene unb Sittliebe anfänglich nur int SDunfet be8 ©efüljtS be*

fangen finb, fc and; bäS Saljre, baS ,^iei ber Srfenntnifj. £)a8

©efüfyt tft überaß ber ^Monier ber Srfenntnifj. £)en fieberen Seg ber

benutzten (irfenntuif; l)at erft ba8 Tenfen ]u finben. Senn ibn btefeS

in jenem ©ebiet, baS man int engeren Sinn äi& Srfenntnifj bejeicfynet,

toeit früher gefunben l?at, fo tft ba8 nur ein äußerer Unterfdjteb. 3m
weiteren Sinne gehört and> ba8 Sebbtte unb Sittliebe ber (irfenntnijj

ju: nur f;ieranc- leiten bte 2left§etil unb (itl;if ibre Berechtigung afö

Siffenfcfyaften. Senn Wir aber bei ber allgemeinen ^Betrachtung reo

QrrfenntnißprojeffeS nid)t üon ben äft(>eti|d>en unb etbifdum ^Begriffen

ge^anbett baben, fo tft bieg allein bepätfi gefd^eljen, Weil ber Seg ber

(Srfenntniß immer ber nämtiebe bleibt unb bie Unterfuctyung ber einzel-

nen ^Begriffe nid;t mefyr in bie allgemeine Xbeorie be8 Gsrfenntnifj*

projeffeS gehört, Grrft bie Unterfitduing reo ^'vfübloleben^ legt un$

bie Sftötljigung auf, naefouweifen, Wie im einzelnen gafl bie lirfenntnijj

an baS ©efüljt anfniipft. £>ier ergiebt fid; nun, baß überall baä ®e
fül;l felber fcfyon einen örfenntnifjbroseß einfließt, ber im Unbewußten

ton Statten gebt. Sir i/aben batsufegen, toie tiefer $ßro$eß bis $u rem

fünfte verlauft, wo fein -Jiefnltat in'8 SBewußtfein femmt.

ßange beber bie bewußte Gsrfenntniß bie Tinge nnterfnebt, feböpfen

Wir am? beut ©efüljl fdjon eine beftimmte Meinung über bie Otatnr
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berfetben. ^a« ©efityl fagt un«, ob ber ©egenftanb fid) in ber Seife

unfern Sinnen barbictet, bie [einer wirfücku Bcfdjaffcnljeit entftmdjt,

ober ob er un« in bie 3rrc ju führen fnd;t. £a« ©ein nnb ber

Sd;eiu werben immer juuäd;ft burd; ba« ©efüljt aufgefaßt, nnb bie

bewußte Unterfud;nng folgt nad;. £)a« ©efüfyt ber Safyrfyeit ent^

f;ält bie tnfttnfttöe Erfennrniß, baß bie Sirflid;feit ber Singe unferer

3(nfd;auung Den it;uen entfpriebt, in bem ©efü^t ber Unmat;rl;eit

liegt bie tnfttnftbe Erfenntniß, baß jtotfd^en beiben ein Siterfprnd; ift.

©ie 9itcbtigfcit einer beobachteten SDjatfacfye, einer Erjäfyhtng wirb un«

bnrd; ba« ®efütyt wal;rfcbein M). Senn nur un« bie Sftotibe, bie ba«

©efüfyt (enfen, in'8 Bewußtfetn überfein, fo finb c« Bcftaubtf;cile eine«

inbuftiöen ©d;luffc«: bie <§>$ärfe unferer Sinne, bie öftere SBteber*

fyeluug ber Beobachtungen, ifyre Analogie mit anbern Erfahrungen,

ober bie ©laubwürbigfeit bc« Erjäfylenben, bie innere Saf;rfd;cinlid;feit

ber Srjätyfong, nnb oft ncd; eine große Qaty anberer Elemente gcl;cu

in tiefen @d;luß ein. 23icte biefer ©(erneute tonnen mir un« freiließ

Ieirt;i jum Bewußrfeht bringen, bei anbern tft e« fd;wieriger, aber

gioeifetto« ift un« im erften Moment wo ba« ©cfüfyt auftritt gar feines

ber erjeugenben üJftotibe bewußt. £>a« Saf;rf;eit«gefül;( ift fcl;r häufig

öon bem (Scfüfyt ber Befriebtgung begleitet ober berantaßt tnelmcl;r

baffetbe, aber e« barf beßfyalb feine«Weg« mit biefem Slffefte oerwcd;felt

werben.

£)a« Saf;rf;eit«gcfül;l ift paffiö, e« begebt fid; nur auf bie 2luf=

nabme äußerer Einbrüche nnb Erfahrungen. Sie aber bie Erfenntniß

fid; niebt an ber Stufna^me ber fieb bon fctbft bietenben Erfahrungen

genügen (aßt, fonbern tl;ätig in ben 3ufammen§ang ber SDinge einp*

bringen ftrebt, fo and) ba« (V>cfül;l, ba« bem Erfennen immer ooran

fd;reitet nnb bie« febon inftinftio in fid; cntt;ä(t. 2(lle Erfenntniß ift

nrfprüngltcb b(oß auf inftinftieem Scge gewonnen. Otod; jefct ift faft

jebc (intbedung, jeec neue Einfielt oeu Stnfang an ein au« unbewußter

Erfenntniß kram? gcfcbel;cnter ©triff in bie Sftatur binciu. 3tüe« Er*

feunen ift urfprünglid; nid;t« a(« ©efiu^f, ein au% unbewußten ^ßro*

jeffen fid; entmidelubc« 9icfnltat, ba« bloß ai$ 9cefnltat $um Bewußt*

fein fommt. £ie oollc Erfenntniß entfielt erft, intern ba« Tenfen

jenen unbewußten ^ßrojeß, ber bem ÜKefultatc twrangcl;t, in'« Bewußt*

fein überträgt.

S)ie« Entfielen ber Erfenntniß au« bem ©efü^I fyerau« läßt fid)

bnnbertfältig in ber Beobachtung nad;weifcn. Ocncr inftinftiöe Xalt,

ber beim Slufaffen einer Unterfud;nng foglcid; fyerauofüMt, Worauf e«

anfommt, ber manchmal fd;on im Anfang ba« Enbe borauöfieljt, er
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beruht gang unb gar auf bcin unbetoujjten ßrfenntmfprojejj bcS ©e*

fül;U\ ©er toiffenföaftlid&e Jorfc^cr, bcx unterfuc^enbe Winter unb

Slrjt, bct praftifc^e ®ef($äft«mann, fic alle folgen glcidicr Seife jenem

Saft, ber baä SRefuttat richtig OorauSgreift. M)\\a\ allein tft cv bic

SWajtme tljre« f>anbetn8, nur feiner bon üjnen toirb ebne il;n in fei

nev Sphäre Srfolg liabcu. Ter toiffenfcfyaftticfye Jorfctyer unb Unter

fiubcr barf frei lieb nid;t auf ben Saft allein vertrauen, biefer fotl ihm

nur ben Söeg jeigen, auf beut er jutn oetoujjten (irfeuueu fentmt. ©ic

SÖiffenfcfyaft, bie 6fofj auf mftinftibeS (irfennen fid> grünbet, tft feine

SBiffenfctyaft. 216er bie SßrajtiS, bie nie(;t tote bie ÖMffenfcfyaft ba$ 9te*

fnltat auf beffere Reiten oerfdncbcu faun, fonbern baffetbe für ben

2lugenBttdS forbert, mufs fcfyr häufig ber otogen Senftmg beä ®efüljl$

bertrauen. So e$ auf ein 9icfultat, auf eine ^jaubtung aufonunt, ta

fyat ©erjenige, ber oou einem feinen Safte gefeitet toirb, immer bor

3cuem, ber 6tof$ ber fiebern (Srfenntnifj fotgt, ben 3Sorjug. ©ej$atb

finb befanutermafum uuffeufebaft liebe ;Her^te uiebt immer bie beften, unb

eben rej^balb toirb ©efdjtoornengericfyten ^iemlid; aßgemein bor Üiid)tcr*

foflegten ber SBorjug gegefcen.

%lod) augenfälliger jeigt bie (V>efdüd;tc ber SBiffettfcfyaften, toie ba§

tnftinftibe bem betoujjten (irfennen immer boranfebreitet. Oieue ^riu

jtpien ber gorfc^ung finb meiftenS febou längere £cit ^a unb toerben

Ijunbertfättig angetoanbt, 6eoor man mit Klarheit iljv Sefen erfennt

©ie pfu'lofopf;ifd;e (irfläruug ber uuffeufdiaftlidieu 3ttetljoben tft nod>

immer ben lOcctfyobeu nachgefolgt. Senn bie $eit baju reif tft, bafj

bie Siffenfdf)aft eine neue SBaljn cinfebdägt, fo fommen ^unberte auf

biefe SBafyn, clme ftd) benutzte 9ied)enfdmft barüber 51t geben; ein in-

ftinftiber ©rang treibt fic auf ben neuen 2Be-g hinüber. Senti bie

(^eidud)te ber ^taturuüffenfd;aften Galilei at$ (iutrctf'cr be$ (irperi

mentS nennt, fo greift fie bantit nur renjenigeu l)erauo, ber eS jtterft

mit größtem (irfolg angetoanbt fyat. denjenigen aber, ber mirfücb ba3

erfte (ir^erimeut machte, faun nimmermehr bie (^efebidne mit vidier

I;cit auffinben: benn bic neue tforfcbuugometbotc tag a(S inftinftiber

©rang in ben Köpfen ber ganzen Oon mittelalterlicher Sdjolaftif fid)

befreienreu 3eit. 3a biefer bunfle ©rang nad> einem neuen Seg
ber (sorfdutug madue febou lange jubor, cfyc er loirfliri) eiugefri;lagc:t

toar, in ben Söerfucfyen ber 3auberfünftter unb }(id>nmifteu fid; geltenb.

Snbetn biefe Vcbcueclirivc $u bereiten, ben ^cmunculus barjuftetten

ober ein toertljtofeS SJftinerat in baS ttycure @olb überzuführen ber*

fugten, befolgten fie rie crpcrimeutelle ÜÖietijobe, unb toenri bieg of;ue

Gsrfotg gefd;at;, fo toar uid)t bie äWei^obe fonbern bie Stufgabe fcfyutb,
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bie man fitfy gefetjt fyattc. gaft jebe neue Sftet^obe in ber 2£iffcnfd;aft

fjat mit einer SBerfennung iljrer Sragtoeite begonnen. £>aS Grrjjerintent

tourbe erft ein ^Hilfsmittel ber SBiffenfdjaft, äi% man bon jenen öer*

geblieben SSerfrtd^en baS fd;övferifd)c ©eftatten ber sftatur nacf)$uafmien

§urü<ffefyrte, als man erfannte, bafj e3 bie Aufgabe ber gorf($nng nicl;t

fei fid; über bie sftatnrgefe^e 51t ergeben, fonbern erfennenb in bie
v

?ta

fcurgefe^e einzubringen. Tod.) tiefer ©dnitt toar bei ben SKfafgeftarten

fängft o?cfd>el;en
r
unb bie crVerimentelle ^taturforfdmng mar fd)on ju

manebem üjrer roid;tigfteu 9iefu(tatc gelangt, bevor tfranj SÖafo fam

unb baS SBefen ber erverimentellen "Dietb/obc |)l;i(ofopf;ifd; erfannte unb

beftimmte.

Öbe bte
v

£>iffenfd>aft einen neuen 253eg einfd;lägt, fommen in t^r

felber biete Symptome, Die bereits auf ben neuen 3Beg Anbeuten.

JDerjentge, ber junt erften 9ftal bie Ummäfjung öoü'fütjrt, bringt met*

ftenS nur burd; bie £bat jum 3(uSbrud toaS in bieten Slnbern mefyr

ober minber flar feb/on jubör gelegen mar. SSon Hont'S „£ritif ber

reinen 33emunft" faun man mofyt fagen, bafj fie eine völlige Ummätjung

ber vfHlofovbifd;cn ^orfc^ung angebatmt bat. 5lber man faun (eid;t

verfolgen, toie biefe Arbeit gauj unb gar in ber Vergangenheit murjeit,

ja tote fie burefy biefe fo feb/r vorbereitet ift, baf? eS nur nod; eben

einee einzigen <2cf)riiteS bebarf, um bie £t?at auSjufübrcn, bie burd;

fie gcleiftet totrb. £)te Unterfud>ungen ber eug!ifd;cu pjttofop^en über

bie 9fatur unb bie ©renjen ber Grrfenntnijsfräfte ftreifen oft fd;on biebt

an bie ®ant'fcfce Sivitif au, bie englifeben ^bilofovfjcn aber fielen mit

33a fo unb burd; ilm mit ben (£Tfaf;ruugsmiffeufdiafteu im ttnnttttet*

barften 3 lt f
aUTnien ^an ö- ®° S^t & *n btt SGBtffenfdjaft überall faft

nid>ts OieueS meb/r unter ber Sonne. £)ie Crntteder neuer ©efe^e

unb bie Reformatoren ber gorfc^ung&netljoben b/aben nur baS Ver-

bienft, baS 3' c ^ ber vorbereitenben Sdu'itrc beuttid; $u fefyeu unb toaS

Vor ibmen 23ie(e febou inftiuftiv erfannt juerft mit flarem 33erouj}tfeiu

auSytfvrecbeu unb in fetner ^creutung ju mürbigen.

2Bcr fid) felbft mit miffenfd)aft(icbeu Unterfudmugeu befebäftigt,

rem ift e$ ebne .gmeifel aucb f^ cu begegnet, baj? ilnn ein neuer ©e

taufe, eine Verallgemeinerung unb gefebmäfuge SBegrünbung 6e!onnter

£(>atfad>en fo nafyeliegeut erfdieiut, atS märe er feibev Darauf gefönt

men. 3a e3 ereignet fid> tooljt, ta% jener ©ebanfe ilmt fc^ori bann

nnb manu aufftieg, aber er l;at vielteidu nod) nictu feine ganje Irag^

meite überfeinen, unb jetjt erft, mo er ilm von beut Slnbern bort, toirb

ilmt bie SSebeutung flar. 'Wie feitfam ift e8, raf; Ibatfadn-u unb $e^

fet^e 3af;rtmuberte laug verborgen bleiben, bis auf einmal eine größere
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Vln^ibi oon Aovübaii gleichzeitig nur völlig unabhängig Don einanrer

ton lhiiniiitni ©ebanfen fäffen , burc$ loeidum rie äuffinbung ber

Stfyatfadje ober bet ©efefce möglieb wirb!

3eber neue ©ebanfe ift in Demjenigen, bet ihn teuft , urfprüng*

lieb nur al$ ein JRefuttat, ba$ in fid> feinen •Jtnifduuf; enthält über bie

'Hrt, toie eä entftanben ift. Derfelbe ©ebanfe fann in JTaufenben ent*

1'teben, ohne über riefe Stufe Ijinaüdjugeijen. St fül;rt fie bielleicfyt \u

Sntberfungen, er giebt iljnen eine neue Unterfudjmngämettyobe an bie

£anb, ohne bajs ihnen beuutfn toirb, tote fie jut Grntbecfung nur jur

lUethore gelaugt finb. örft inbeni ba$ Teufen fid> nidu mehr an

beut Stoff, mit bem eo bie lirfenntnif; jra tluin hat, genügen läßt,

fonbern in ba$ Sefen ber Srfenntnif fetber einzubringen ftrebt, toer*

ten jene ^ßrojeffe jur .Hlarbeit gebraut, bie ben ©ebanfen gebilbet

fyaben. 3n bollern Umfange (oft riefe Stufgabe nur baS pt>iLo|opl;ifd>e

Teilten. Tic SEBiffenfc^aft, bie btofj barnadj ftrebt ben ©efietytsfrei«

ber lirfabrnng yt ertoeiteru, fümmert fieb yuiäd>ft niebt um bie ;Hvt

toie riefen gefcfyieljt, ihr ift an reit Dfafuttaten genug, toie fie ju reu-

felben gelaugt bleibt if)r gleichgültig. 2lber ba$ pbilofeobifdu' Teufen

folgt ber unauf^altfam bortoärtS ftrebenben 2Biffenfdt)aft auj jerent

ü;rer -Schritte , toenn au<$ oft in beträchtlicher Jerne. llnr fo

lange bie 2öiffenfc$aft blojj im blinben Drang bortoärtS eilt, fann fie

jtoar manche Gebiete erobern, aber ju einem fid>crn SÖefifet^um toirb

ba$ eroberte Yanr rod) erft, nachrem ba8 bljitofobljifdje Teufen gefolgt

ift Tiefe* altein giebt rem ^5efil?thnm ein :)icd>t nur yebt ihm rie

©renken, (§8 toeift ben Seg, toelcfyen rie Sßiffenfdjaft gieng, als ben

SBeg einer gefefcmäfugen ©ebanfenenttoieftung, rie Erfolge, rie fie er-

rungen, als ba8 not^toenbige 3iet biefeS 2Bege3 nacb. Ta* inftinftibe

Gsrfaffen fann für fiel) niemal* eine rolle Gsrfenntnif? gemäßen: es

fdneitet ftetä mir ber (Srfenntnifj borauS ober reutet riefer neue ©e*

fiehtopnnfte an. ras loahre eirfenneu entfielet aber immer erft, toenn

ras inftinftib ©efunbene mit flarem 33etouf?tfein rnrehfehant toirb. Tic

^iffenfehaft muß raher ftetS uaef) i^rer philofophifdien SBegrünbung

ftreben, renn rnreh riefe toirb fie eigentlich erft jur 2Öiffenfc$aft. eis

giebt feinen berrerblidu-ren orrthmn als rie äfteiuuna,, es fenne jemals

ber inftinftioe £aft für fieb ber gorfdjung genügen. Ueberatl beginnt

ba$ Siffen mit rem inftinftiben ^inren, aber 100 es eine fefte Sicher*

fyeit getoinnen toill, ba mufj es ytm betonten Suchen bortoärtä febrei-

ten. llnr bkibt a\ut auf riefer bollfommneren Stufe ber SBtffenfctyaft

nod; ftetä ber änftinft ber erfte Segtoeifer jum richtigen 3ieie, fo barf

e8 rod; nie babei fein SBetoenben tyaben. Der S3Jiffenfdt)aft genügt eS
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nid;t 6fb§, baß überhaupt bie Sat;r(;eit gefunben mirb, fonbern fie

fragt, mar um ba« ©efunbene bie Sat;rl;cit fei. ©er SÖetoetS ift

3ad;e ber Siffenfd;aft. Oiur turd; ben ^3eti?etS fami fie fid; bor bem
3rrtl;um fcpfcen. ©er miffcnfd;aftlid;c SBemeiS beruht aber allgemein

auf ber Ueberfefcung be$ inftinfttben Erfeuntnifjprojeffed in ba§ 53e-

ömjjtfein. ©er inftinftibe Erfetiittiiifmrojej} fami auf einer richtigen

2d;tuJ3folgerung beritten, ober e8 fenucn in il;m gct;lfd;lüffe enthalten

fein: erft bie bemühte Ermügmtg entfd;eitct, ob baS eine ober anbere

ber Sali ift.
—

Söie ift nun baS ©efü^I enrftanben, baS eine Saf;rl;eit uns af/nen

läßt, nod; elje mir fie mirfltd; erfannt (;abeu? Offenbar fami nur eine

9ieil;e bon Erfahrungen baS ©efüfyt erzeugt fyaben. ES fielen und

tiefe unb jene Erfahrungen über eine gemiffe ©acfye 311 ©ebote. Senn
mir bie Erfahrungen jufauimcnftcllcn, um barauS einen 2d;luf$ über

rie 33efd;affenl;eit beg betreffeubeu (V>egenftanbeo ju mad;eu, fo ergiebt

fid; jeneg Dtefuttat, baS in beut ©efü^l alf inftinftibe Stauung entl;al*

ten mar, aU fid;crc Erfenntnifc. 2lber mir miffen mit S8eftimmtf)eit,

bap mir im Aßemufjtfein jene Erfahrungen nid;t jufammengefteüt mit

baljer aud) feine 2cl;lüffc gebogen l;aben. Sie fontint e8, bafj mir

trofcbem im ©cfül;l baS iRcfultat jener ed;lüffe borauSnefymen? Offen*

bar muß t;icr immerhin ein gufammenfteü'en ber Erfahrungen mit eine

2d)tuBfo(geruug oorfycrgcgangeu fein; aber ba mir uicl)t* babon miffen,

fo muß eben beibeS in ber Unbemu|t^eit gefcfyefyen fein. Unb ba8 ift

e$ ja aud;, moriu allein baS ©efitfjt fid; bon ber Erfenntnijs unter*

fÄeitet. 3m ©efüfyt finb mir uuö btofj beö SßefuttateS bemüht, in ber

Erfenutniß bcfiij.cn mir jugteid) ftmice bon ber 2lrt, mie nur ju bem

9iefultate gelaugt finb. Sir t;abeu fouad; mit bpüem 9ied;t ben ^5ro=

jejj, ber baS iutellcftuelle ®efüfy( erzeugt, bon bpru^erein aU einen un*

bcmujjteu C5r fcu n tn
i fs p r 3 c fs 6ejejd?net: er ift ein Erfenntnifproäef;, reim

er nimmt benfetben Scg unb fül;rt §u bemfelbeu 9cefultat mie bie Er-

fenntnijs, aber er ift mtbemufjt, mir miffen nichts bon feinem ?lblauf.

Tic 2d;lüffe, mctdjc ben unberoufjten Erfenntnifjtoroäefj reo Ö>e-

fül;ls bilbeu, fiut) inbuftibe Sd;lüffe. 3>ebe§ einzelne intefteftueße

©efü^t grüubet fid; auf eine Snbuftion, ©agegen gcfduelu iuugefel;rt

bie llebertvagiuig beä uubcmufjtcu ErfenntnifibroseffeS iu'c- SÖemußtfem

burd; eine ©ebuftion. Sir ftuteit neben rem c-Vfübt eine 2tnja^l

oon Xl)atfad;cu bor, tic un§ auf ten ^ßroje^, ber bag ®efül)l bilretc,

t;iiimeifcn, mit leiten barauS tiefen ^ßrojefj felber ab. Eine fclci>c ;Hb-

leituug ift immer betuftio: fie get;t 00m ;Hllgcmciucu |um Geföntem

über, fie fd;lief5t aus ber allgemeinen legifebeu SÖefd^affen^ett unfereä

JÖimbt, ül'cv Die SBenf^cn« iimd Ilucn'ocic. II. I!
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Teufen* mir au£ einigen Slementen, bie gerabe in'G SÖetoujjtfein

[allen, ergänjenb jurtid auf fämmtlicfye einjetne Xbeüe be$ fpejtetten

©ebanfenbertaufä, BBäljrenb bie Snbuftion gan3 im Unbetou&ten gete

gen mar, Cäuft biefer festere bebuftibe ^ßrosefj bottftänbig im Setoujjt-

fein ab.

SEBir toerben turd> ton Unterfctyieb, auf tuc(rf>cn mir in tiefem 6c

fonbern Aalt flogen, auf eine SBcrfcfyiebenfyeit (jingetoiefen, bie ganj all-

gemein bem inbufti&cn unb bebuftioen Verfahren jufommt. Tie ein

jetnen ©lieber eines inbuftioen 2d>luffec liegen uämtidi urfbrüngttety

immer im Unbetonten. Tuvd) bie Snbuftton finben toir neue Sßafyr*

Reiten. 3ebe neue Sßaljrljeit ift aber urfbrüngftc§ nuv at$ SRefuftat in

unfevm SBetoujjtfein. Tie 2lrt toie es entftanben ift muffen mir aus

ber Unbemufnfyeit im SBctoujjtfein refonftruiren. Tiefe 9?efonftruftion

gefdiiefyt auf befcuftiöem Seg. SMeS ift bie Urfacbe, toarum taö be

buftibe 2dHufmerfahreu feit untenflidicr $eit 6c!annt nur genau unter-

fnebt ift, toäljrenb bie ^snruftion evft fpät entbeeft unb in ihrer toa^ren

©efehaffenbeit big ieut faft immer miffannt murre. Tic Debuftion ift

uns unmittelbar getotjj, toett mir fte unmittelbar im SBetoufctfein haben,

bon ber 3nbuftion fenneu toir junäd^ft nur bie Grjiftenj, toir erfahren

tiefe tureb ba« Otefultat, toetcfye« fie in'« öetoußtfein bringt. Tie

einzelnen 2t!te ber Snbuftion (erneu mir erft burd) 9?ücffdj(üffe feunen,

tiefe Wüeffd;tüffc bieten aber nicht fetten erhebliche ©cfytoierigfeiten unb

finb in ihren Gnrgebniffen oft yemtieb uufidier. tirft tie turd> tie Te
buftion gefcfyeljenbe 2luf!(ärung be8 inbuftiben ©erfahren« giebt unferm

ginben tie nötige Sicherheit. 3Bo tie Snbuftion mettmttfd; unt

miffeufd)aftücf) oerfäfyrt, ta muß fte baljer ftetS in ihrem Verlauf ftar

überfduiut toerben fenuen, toenn aud) btefeS tlcberfduuen rem mirf

liefen ©tattfinben ber 3nbuftton immer nachfolgt. Dabei tjat tie

Senntniß ber eigenen l'tetbcre noch reu Sßortljeif, baß fie neue 3nbul

tionen euntntf'clt, nur bafj fie taturd> möcjlid) maetyt immer toeiter in

baS Srfaffen ber Wahrheit borjubringen. Tie (irbebuna. ber inbuftib

gefunbenen Sßatyrfyeiten jur Haren (irfenntnif; bietet neuen Snbuftionen

jahireid)e SlnfnübfungSbunfte: tiefe neuen Snbuftionen laufen junäc^ft

gleichfalls nur im Unbcmufucn al\ auch fie toerben aber Dann in'S Q3e

toufjtfciu iiberfet5t unb breiten fo immer toeiter unter ftetem herantritt

beS (SefüfylS tie ^evrfdmft beS erfeuneureu (SeifteS aus.

Tie Xhatfacbc, tap tie Snbuftion ihrem Sefen na* unbetont ift,

bangt mofyt jufammen mit ber Oiatur reo 3nbuftionSf<$luffeS. Die

^ßrämiffen beS letnern befreien au« einer großen 3af;l bejahender unt
berneinenber Urteile. Tie Ouc-ufticn ift getoiffermafjen ans einer
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50t enge gteitf^eitiger ©c^ftiffe äufammengefefet, bie nur in ifyrem 3u*
fammentoirfeu beut (ogifcfyen SBerfaljren feine binbenbe &raft geben.

Ü)aS SBefen ber Onbuftion toiberftreitet olfo ber üftatur unfereS be*

nutzten £)enfen8. ©iefeg erforbert bie reine Sdtfeiuanberfotge mit

2(uSfd;(uß alter GHeid^eitigfeit ber £)enrafte. Unb in ber Snbuftion ift

gerabe biefe ®(eid)$eitigfeit neben ber Slufeinanberfotge notljtoenbig im

begriffen. 3m Unbenutzten fönnen bagegen, tote toir ftf;ou früher bar*

getegt Ija&en, biete t>fbd)ifd;e Slftc neben einanber ^erlaufen. 3m ttn=

berufnen eriftiren btele fcbüeßenbc unb nrtfyeitenbe ©ubjefte neben ein*

anber: cvft int SBetoafjtfein fd;(ießt fieb ja bog in eine große 3af;t etn*

jetner S^ättgMten jerfaüenbe 3ubioiMtum in bas einf;eittirt;c 3d; ah.

foafytx ift umgefefyrt bie £)ebuftion, in toe(d)er biefer einheitliche ®ang
bes togifd;eu ^rojeffcS nntnittetbar feinen 2(usbrutf ftnbet, bie not^

toenbige ^orm be3 benutzten ©d^ußoerfatn-enS. 2£o totr bie Subuftion

iu's 33etoußtfein übertragen, ba fönnen toir bieS nicht anberl (eiftcu,

a(3 inbem toir ba£ (beidseitige in eine Stnfeinanbevfctge auftöfen.

Sir jerfätten bie 3nbtiftiou in eine große galjt einzelner T)ebuftionen,

aber toir fagen nn$ batet, baß jcbe einzelne biefer SDebuftionen feine

SBebeutung tjat, fonbern baß eine fo(d;c erft i^rer @>cfammtf;eit jtt-

fonmtt.

üftacfybem totr burdb, 3nbuftiou eine (Srfenntniß inftinftio erfaßt

Ijaben, fönnen toir nid;t bfcß betuftio ben SBeg ber Snbuftion un3

Kar mad;cn unb fo bie Crrfenntniß erft begrünben, fonbern toir fönnen

auch toeiter bebuftioe ©d;tüffe an bie mbuftiö erlangte Crrfcuntuiß au

reiben unb taturd; biefe erweitern ober auf befonbere gätte antoenbeu.

Tie bebuftioen ecbhtßprojeffc, bie im ^euuißtfeiu bertaufen, fyabcu

a(fo eine boöbette 3iid)tung: t^eifg Karen fie bie Grfenntniffc auf, bie

im Unbetottßten entftauben fiub, tfyeits führen fie bie (Jrfeuntniffc

toeiter, bie ans bem Uubemußteu in bas ÜV'toußtfctn übertragen fiub.

oin gemeinen geben bleibt man jumeift auf ba$ uubetoußte , inbultibe

Teufen befd>ränft. üDaS gemeine 33ctoußtfein feunt nur JKefuttate, eS

befii^t fein Softem ber Crrfcuntuiß. Crrft bie 3£iffcnfd>aft fudjt bie

9u'fu(tate beS iBetoußtfeinS fotootyt aus ben fie erjeugenbeu 'ßrojeffen

ju begreifen ats attd; toeiterjufüljren. Taruarf; fpattet fiel; ber ©ang
jeter einzelnen SBiffenfcfyaft unb ber SÖtffenfd^aft im (Satiren in jtoet

3i'ege: ber eine Seg fttdjt neue SBafyrfyeiten junäd&ft auS beut iuftinf

tioen Crrfcuucu fyerauo aufytfinteu, um fie bann burd; Tartegung beg

ju ©runbe [iegenben SnbufttonSprojeffeS fid;er ju begrünben; ber jtoeitc

SBeg fnüoft an tie inbuftio gefunteuen unb uadUräglid; begrüubeteu

Söaljrljeiten an, um aus üjnen bebuftioe 2d;(üffe ju jieJ^cn. 3ebe
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©iffenfctyaft beginnt mit ber unbetoufjten 3nbuftion, mit bem inftinlti*

ben ßrfennen, jur motten ©iffenfcfyaft ober roirb fie erft, inbem fic

tie Snbuftion in'« öetoujjtfein übertragt, inbem [ie ba$ inftinftibe in

tcutii i oo ßrrennen unwanbett. Mi bie« in ©ejug auf eine große

;Viiu bon (Sinjetroaljr^eiteii gefcfyeljen, unb i>at fieh turd> vettere in

burttbe SSerlüpfung berfetben bie ©iffenfcfyaft atlmälig jur Srfenntntjj

ber atlgemeinften ®efefce Ijinangearbeitct, fo fduiefu fiel» bie Debuftian

un, bie nun aus ben allgemeinen ©efefcen bie fetyon befannten mir

uod) weitere Sinjettbaljrfyeiten mit ©eibufjtfein ableitet mir tacureb erft

ba« Srfannte in ein Kar ju überfeljenbeS fr/ftematifcfyeS ©anje bringt.

Tic eigentlich toiffenfcfyaftlicfye Arbeit ift in 6etben Arabien biefeä

^ßrojeffea im 2öefenttid)en bie nämüd)e. Denn auch bie Übertragung

ber Snbuftionen in'« SBeroujjtfein beruht \a auf bebuftiben Scfylüffen.

-aber toaS ber roiffenfdjaftlicfyen Arbeit borangeljt ift in 6eiben Tväiicn

fc^v berfet/ieben, mir nael; tiefem 23orangeljenben richtet fieb bie inbi*

bibuelte miffeiifdiafttiebe 2tnlage. S3ei rem inbuftiben gorfdjer muf; ber

unbeuuifue ©rfenntnifbroäeß fortan rege fein, oerfnübfenb mit bergtei*

ebene mit neue Otefiiltate iu'c- ^euuifufeiu emborljebenb, bamit fie bbn

tiefem jergliebert mit in ifyrer unbetoufjtcn ©urjel erfaßt iixrten.

SDaS 39eoBact)tete muß fid> febarf einprägen, bie SKcfibuen muffen lange

in ber ©eete gegenwärtig bleiben, um jeten 2lugenblict neue .siembina-

tieueu eingeben §u tonnen. Ter bebuftibe gorfdjer hingegen tu

fein reuten unmittelbar an tie it;m jur llurerfuebuna, bargebotenen

Xbatfad?eu au, auf ben SreiS tiefer Ibatfaebeu bleibt er 6efd)ränft, er

überfdjreitet i(;n niemals, er betarf nie berborgeuer :)ie|ttiien, Die ibm

belfeut im günftigen Moment jur Beile treten. 3fyn ftört im 0>Va,en^

tljctl ein Ueberfpringen auf nähere ober entferntere S£fyatfad)en. ohm ift

ftrengfte 33efd)ränfung mit einfeitigeö Vertiefen in baä ©ebiet, ba8 er

im Slugenbticf bor fid) t>at, eine notfyloenbige 9fagel"; jete* 2lbfd)n>eifen

maebt ilni in ber itette feiner Folgerungen irre.

.'Jiau bejeicfynet jene* leiebte '-cerfniipfeu in jaljlreid}er ättenge ju

(Gebote fte^enber SRefibuen, tote e$ teilt inbuftiben Tvorfeber geläufig ift,

oft atö (iittbi tt un ;}e traft, mätyreut man tac> ftreng logifcfye jyeft

Ratten an ben im 33en>ufjtfein gelegenen ilutfaebeu 33 erft an b nennt.

Tie ^bätiviteit beS föünftlerä beruht auf benfelben in ber Uubeiimfuheit

ejefdu'beuten SBerfnüpfungen iHvbunteuer SWefibuen uue tie J^ätigfeit

beS inbuftiben Uuffenfebaftticben Tvei-feherc-. 3n ber lijat ift aueb tie

©runoanlage heiter tie nämliche, mit eS beruht jumeift auf neben

fädHiek'u, oft ganj äußeren Momenten, ob ber einzelne fein reuten

in Eünftterifdjer ober tbiffenfdjaftlidjer Oiidumu] bertoenbet. 3a tiefe
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SSertoenbung fetter tft innig bertoanbt: ba« fd)öpferifd;e reuten im
©ebiete be$ SEBiffenä tft im (Sutftefjcn tote im SKefuttat toefentti<$ mit

bem feböpferifdieu teufen beS ®ünftter8 ibehtifefy. dagegen tft ba8

berftanbe&näfiige £>enferi, bo8 bem bebufttben görfcfyer eigen tft, eine

bitveban* Ijterbon berfdbjebene Sfyätigfeit. Sein ganzer Slbtauf liegt

innerhalb be$ §Betouf?tfetn3, unb e$ fyält fid> ftreng an ben ©egenftanb,

bem es einmal [eine 2Tufmerffam?ett jugefeljrt fyat

Die Unterfdbiebe ber getftigen Drganifation, auf bie toir f)ier ge*

treffen finb, berufen toabrfd)eiuticl> jum größten Xf;ei( auf urfbrüng*

tidjer Zulage; toentgftenS läßt fidj ein 6efttntmter innerhalb ber SebenS*

gefelnebte liegen Der @runb für bie 2lu§bitbung nacl; ber einen ober naefy

ber anbern 9iidUung meiften« nidjt aufftnben. dagegen ift ber größere

ober geringere ®rab, in tocld)em bie Anlage enttoietett tft, bon ber (§r*

3ie(,uing, namentlich bon ber Selbfterjiefmng be8 ©eifte« abhängig.

3ene 2lulagen finb feineStoeg« ftarre formen, bie e§ bem (iiujclnen

unmöglich machen, bie tfmt fcfytoterigere Sltetfyobe be3 DenfenS anju*

toenben.
yJiamcutlid; bermag ber inbufttoe Dcnfer bttrd) eine fbfteimv

tifebe Hebung feine« ©eifteg bie ftrenge ©ebuftton fid) anzueignen; er

bebarf baju freilid; einer größeren 2öitten«!raft unb Slrbeit af« ber

bebufttoe äobf, ba er getoattfam bie il;m auffteigenben SRefibuen unter*

brücfen muß, um fein Teufen ftreng auf bem Seg ju galten, ben e«

einmal cingeferlagen Ijat llmgefei;rt fann and; ber bebuftibe Denier

fid) bnrd; fortgefetjtc Hebung jum XfycK jene leidste 33etoeglid;feit ber

SSorftettungen aneignen, bie jutn inbuftiben $orfd;en unerläßlich, ift.

2lber e« fd;eint, baß f>icr ber Kampf gegen bie urfprüug(ief;e Anlage

nod; biet fdjtoiertger toirb at« im erften 3'aK. SÖenigften« fbricfyt bafi'tr

bie (frfafyruug ber bljbjtfatifdjen Outfurtotffenfd;aftcu, in toe(d;en eine

möglief/ft glcidnnäßigc 2Iu«bi(bung be« iubuftioen 'unb bebultiben Den-

feuv am meiften geforbert toirb. ÜÖton beobachtet fyter biet häufiger,

baß ein Talent, beffen 9iid;iung bortoiegenb auf bie ejrberiinentette

Uuterfud;ung gel;t, fid; gleid;jeitig eine genügenbe matl)cmatifd;e fertig 1

fett cruürbt, a(v baß ein bortoiegenb mat(;cmatifd)e3 latent in ber er/

bcrimentcUen iDictf;obe ettoas (eiftet; too bie« beunod) eintrifft, ba ift

frei(id) bie öeiftungSfäljigfeit um fo bebeutenber; bie iperoen ber üfta

turforfdmug, ein Stepbler unb Sßetotbn, berbanfen ben®tanj tljre« Sfta*

men« Hjrer 2(usbilbung in beiben Uictfyoben bco Denfen«.

Darf mau aber and; ba« inbnftibe unb bebuftibe latent triebt afä

ftarre formen anfeilen, jtoifdjen benen gar feine SSerntitttung erjftirte,

fo gcfyt bod) bie bortotegenbe Widmung be« Denfen« ftet« uad; ber einen

Seite ; unb bie* toirb um fo toid;tiger, toeil bei loettem bie meiften
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v
J.)ienfd;en fiel) bem ©eg ganj überlaffen, ben Ujre natürliche Anlage

fie fübrt, unb barübet ben anbem, ber ibnen größere 3ct)toierigfeit

bietet, gänjtidt) bernad)läffigen. So toirb benn buret) bie Uebung felbft

bie urfprüngtid)e S3erfct)iebenljeit ber geiftigen Organifationen noct) mein-

bergrößert, nur e$ ergiebt fid,> bann manchmal ba8 [ettfame aber ted)

febv natürliche SRefuttat, baß gteidj au$gejeiä)nete Genfer nict)t baä ge*

rtngfte SBerftänbniß für einanber 6efi$en, toeil eben bie 2lrt iine* Den«

foiiv eine burdt)anö berfd)iebene ift.

3Äan l;at cic fel;r treffenbe SBemerfung gemacht, baß bei benjeni*

gen 5orfc$ern, bie im ©ebiet ber fogenannten ®eifte8n>iffenfcfyaften

beutenbeS (eiften, meiftenS ein trefftid^eS ©ebäc^tniß ju finben ift,

mäbrenb matbematifdie Köpfe oft bureb ein auffattenb fd>led>te*>

bäcfytniß fici> auszeichnen. £>ie$ ift eine Beobachtung, toetcfye reu Unter*

fd^ieto ber inbuftiben mit bebuftioen Stnlage in [einem tiefften SBefen

d)arafteriftrt. 3fn ben fo genannten ©eifte8imffenfct)aften ift ba8 in*

bufttoe Genien ba8 a,emöbniid>e; oft ift baffelbe bicr fogar noct) auf

feiner uinoilfommenften Stufe befintüeb, inbem e8 fid> mit ben 3^efut=

taten ber unbewußten SnbuftionSprojeffe 6egnügt nnb biefelben nid)t

im ©efcoußtfein &u 6egrünben fitebt. £)ie IKatbematif bagegen ift ba8

Urbitb einer bebuftiben SBiffenfcbaft; jebe Debuftion foirb, toenn fie

einige 23ertoictlung erreicht, matljematifet)
;

gerate bie Sßertoidtung ber

bebuftiben 3d;lnffe maebt bie 5ttnn>enbung ber matl;ematifcben $nä)tr\

fpracbe unerläßlich liine matliematifcbe Unterfudntna, beftebt bloß

aus einer großen 3a^ einzelner XernftieMtefetlnffe, toobei bie Sftefuttate

auf beut Seg ber Scftußreilje burc§ beftimmte Qtifyxi fijirt toerben.

3Bo nun aitvfebliefdid; ued) ein inbuftioeS Suchen nnb ginben in einer

Siffenfcbaft l/eimifd; ift, ba ift ja notljtoenbig eine reiche 2tnfammtung

bon Erfahrungen unb jene leiste 33etoegti<$feit ber buret) btefelben ge*

lieferten Sßorfteüungen, bie ba8 ©ebäct)tmß au3mact)t, erfteS Grrforber*

niß. Um bagegen in einer matijematif<$en SEßiffenfcfyaft ettoaS yt fei*

ften, bebarf eo feteber bisponibetn SSorfteüungömaffen gar niebt, riefe

fönnen im ©egent^eil nur ftörenr auf ben ^ßrojeß, ber im SSemußtfein

ablaufen foll, eintoirfen. Ter 'projeß im Settmßtfein aber bebarf be8

©ebäct)tntffeS im allergeringften ©rabe. Stritt für 2d;ritt firirt ja

bie mat$ematif<$e ^eicbenfpradic bie Oiefnltate, am Gmbe ber Unter

fuetyung fann ber Anfang (ängft bergeffen fein, cac> (grgebniß bleibt

barnm bed; nidt}t minber mabr unb ridma,. Ter :>Jiatl;ematifer eman*

ätyirt fid) im Verlauf einer föectynung ooüftänbig bon bera ©ebanfen*
ojaua, im ©anjen, Der il;u bie Oicdmuna, unternehmen lief;, er bertieft fid;

au^fc^üe^ltd; tu ba« Sinjelne, bie 3eid;en mit benen er reebnet gelten
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tfnn für bie toirfticfyen Singe, jebe einzelne Operation nimmt für ftd;

fein ungeteilte« Sntereffe in 2faftmic$, — unb erft mcnn er am
@$lufj angelangt ift, fefyrt er lieber 51t feinem erften ®ebanfengang

jurüd, nm ba« fcfyltcjjlictye SRefuttat in eine Stutwort jn überfein auf

bie anfängliche grage. Oft ereignet fid), bafj bie Bebeutung biefer

^nttoort längere 3 cit 8ar ntc^t erfannt toirb, baß ber eine !ättat§enta*

tifer eine beftimmte gönnet ftnbet, nnb baß ein anberer erft fagt, loa«

bie Formel bebeutet.

25a meiften« ein 3eber bem £ug feiner uri>rüugtid;cn Anlage

folgt unb baljer bon ben beiben SDZettyoben be« £)enfen« nur eine ein=

jige mit Sßorttefee auSbitbet, fo fyat bie« auf ben ®ang ber Siffen*

fd;aften nid;t immer einen güuftigen Grtnflufi. "Denn bie SBafyt ber

SJiffeuftf;aft tft toeit mef;r bem ßufaö preisgegeben ai$ bie Safyt ber

3ftetl;obe: eS fommt bor, baß ber bebuftibe Genfer in ein ©ebiet Ijin*

eingeworfen toirb, ba« noä) mitten in ber Arbeit ber Onbuftion begriffen

ftelit, unb baß ber tnbuftibe Genfer ftet) in ein ©ebiet berirrt, ba« boll*

ftänbig bebuftibe 2£iffenfd;aft geworben tft. ©er- (entere gaü tft jiem*

üd? fetten, benu ber 3nbuftion ftnb, fcoo fie einmal nietyt« met/r 51t

tf;un l;at, fogtetd) bie glügel befdnütten. Qod) tft ©ötfye'S 23erfudj

im ©ebiete ber garben(et;re ein augenfälliges 23eifbiel biefer 21rt. £>ie

SDbtil uhu- buvd) Peloton bereit« faft boltfoutmen jur bebufttben, ma*
tl/ematifd/eu Siffeufd;aft geworben. ©ötfye ignorirte ntd)t bloß 2We8

loa« bie üJttatljematif in btefem gelbe geteiftet l;at, fonbern aud) bie

ganje Beweisführung ber Sßewton'fcfyen 2f;eovie, nnb fo fam er ju

jenen frucbtlofen Bemüimugen, ber Dbtif anfnüöfenb an (Srgebntffe

unmittelbarer ^Beobachtung eine inbuftibe SBegrünbung $u geben, bie fie

tängft frf;ou toett beffer an ber £anb bc« experimentellen Bcmcife«

gefunben l;atte. 9tod; biel berberbtietyer aber tft es, wenn bie £)ebuftion

fid; auf ba« inbuftibe ©ebiet berirrt. Unb biefer galt tft (eiber weit*

am ber läufigere, £)enn ungebulbtg fud/t bie bortoärt« ftrebenbe gor*

fdntug it;reu 5Beg 31t berrurjen, Unjätylige Wak l;at in ben §iftori=

fdien unb b^ilofo^ifd)en ©iffenfctyaften eine inseitige Befolgung ber

bebufttben Ifietfyobe bie gorfd)ung in eine falfd)e 8a§n geworfen. On
ber ©efd;irf;te tft bie au*fd;tießlid;e ©ettenbmad)ung ber inbuftiben 2Jte

tljobe eine lirrungcnfdjaft ber Sfteujett, unb nod; jet^t fiel;t mau fyäitfig

genug weuigftcn* bie Beurteilung getrübt burd; ein fittticfye«, rettgiöfe«

ober politifd/e* f viujtp, ba« in einfeitiger Seife ber Betrachtung junt

©runbe gelegt wirb. On ber ^l^ilofopl^e aber tft un8 bie Erinnerung

an eine Uebevl;etuing ber bebitftioeu ll^etfiore, rie fiel; bon ber tyfylQ*

fo^ic auf alle SBiffenfd^aften auejube^ueu ftrebte, nod; im frifdieu



2i r> ©reiunttoterjigfte SSorlefitng.

©ebäd&tniß. Sine große Scbutb 011 tiefen SBerirrungen , bte eine an

ücb berechtigte SWetljobe be« Dcnfen« am unrechten Ort jur Mnuvn-

bung bringen, fyaben ebne gmetfel einjelne Ijerborragenbe ©enfer, bie

jene l'iVthere, mclcbc ihrer Slntage eutipricht, auf bie Biffenfäaft, mit

ter fie fieb befc^äfttgen, übertragen. Ter große £>aufe folgt bann fo

gui e« gefyt auf rem 2Bcg, ber ihm einmal gebahnt i(t.
—

Uufere ^Betrachtungen über bie intelleftnellen (Gefühle nur ii;ren

Urfprung führen un6 auf eine Folgerung luu, bie fotooljt für baS

SBefeti ber anfühle überhaupt mte für ba$ SBerljättntß terfclben jum

(grfenntntßbrojeß bon großer Sßicfytigfeit ift. 9ttag tao intetteftueUe

(Gefühl eine ^efehaffeuheit liaben , meiere e8 motte, mag eä a(3 ein

SVrauöfinten ber Wahrheit au« einer ben Sinnen fich bietenben (§r=

fabruug ober fetbft atS 2Ujnung einer neuen Sßafyrljeit firf) barftetten,

immer beruht taffelbe im äßefentüdben auf bem nämtidjen ?ßro$effe.

Tiefer ^rojeß ift mit rem Gjrfenntnißbrojeß irentifeh, fein ganzer Unter*

feinet befteht barrin, baß er im Unbewußten verläuft. ©eßljatb nann-

ten toir baS ©efüljt eine unbemußte, inftinftibe (Srferintniß. SSergleidjen

mir aber bie iuteüeftueiten (Gefühle mit reu äfthetifehen unb fittlichen,

fo (äßt fieh auch jroifcfyen tiefen einjetnen formen beS ©efüfy(8 ein

mefcntlidjer Uuterfehiet ter rerauiaffeuteu Vorgänge uieht anffiuteu.

Tie äftfyetifcbeu unb fittlidien ©efüb^te nelnucu genau ebenfo auc einem

tnfttnftiben Grrfenntnißbrojeß ihren Urfbrung. SCBenn ein Unterfd)ieb

befteht, fo ift eS tiefer, baß heim iutclleftuelten (Gefühl meit früher ba§

bemußte Grrfennen fieh beS ©efütjts bemächtigt unb e$ ju 6egrünbcn

fuebt. Deßljatb glauben mir bei ungenauer Prüfung leicht, baß Vier-

ter ganje ^ßrojeß in tae ©ebiet ter bewußten (Srfenntniß falle, mäb^

reb fcoef) fyter roie überall taö ©efüljt ter (Srfenntniß borangeljt unb

fie vorbereitet. 7yrot(ied> ift and; im SSereicfy be8 3ntefieftueßen ter uu-

betoußte ^ßrojeß, ter taö ©efüb^t bittet, febou länger jicmlicb flar in

feiner iVfd;affenf)eit turcbfcbaitt. Slber eben meil er bieS ift, hat mau
tf)n immer für einen bemußten ^ßrojeß gehalten, mähren t tech ber

eigentliche Verlauf ter Snbuftion immer in'8 Unbemußte fällt unb erft

nadm-äglicb im Semußtfein refonftruiri merben fann.

Tie äfthetifehen unb fittliehen (Gefühle berufen auf tnbuftiben

Schlüffeu bon ganj analoger ©efcfyaffenljeit. Tie llntcrfcbeitung, tie

mir ^mifcbeu iuteiteftuelleu, üftbetifdunt uut fittlicbeu (gefügten machen,

ift eine rein äußerftcfye. 2tüe trei formen ter inftinftiben (Srfenntniß

fallen jufammen: eine jete nimmt nur ben fingen gegenüber einen

antern Stanbbunft ein, jtefot anbere £0?erfmate an teufelbeu in SRücf*

fidu uut führt taher auch fchliefdieh ju einem auteru Oiefultatc. 2£Ber
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totr fönncn nteutatS baö tutefteftuette (Sefüljt berboüfotitmnen, oljne jit-

gtei<$ ba3 äftfjctiftfc unb fütficfye ju fßrbern. £5enn- c8 ift ein eintyeit*

ticfycr $ro&efo ber allen jenen unbetonten Vorgängen, bie ba« (Sefüljt

eineiigen, jn ®rmtbe liegt.

(So fetten toir benn baS (SefüfytSleben im ©an^en niebt <d$ eine

böttig berfduebene Seite bffy$if<$er $D?ätigfeit ber betonten ©rfenntnifc

gegenüberstehen, fonbern, lote ba§ 33ettmf$tfein fetbft nur eine beftintmte

ein ttoitffangSftufe be$ benfenben ©eifteS barftellt, fo tft and; bie Kare

Grrfenntmf; nur eine äBeiterenttoidftitng be8 bnnfeln ©efüljtS. £>a8

Seelenleben ift eine jufammen^öngenbe Stufenfolge, bte ntrgenbS fdn'off

abfegt, fonbern glei^mctfcig anftetgt bon ber unseren SUjnung be3

©efüljfS bis jnm feften Cirfaffen beS S9egrtff8. Unb überall finb e?

bte nämltd;en logifcfyen Vorgänge, bon benen bie (5r(d>einnngen erzeugt

©erben. üftur bottjieljen firf; tiefe SBorgänge tut Unbenutzten gteid&jeitig

in ber bielfod^en Häufung ber Snbuftion, toctljrenb fie im SBetoujstfein

ber Sftatur beffetben gemäß in bie eine ßtnie ber SDebuftion ftdj %xx-

fammenfcfyliejjen.
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Sieben ben mannigfachen ©efüljten, bcren 3urücffüljrung auf einen

gleichartigen pü>d>ifd>cn $rojefj uns nunmehr gelungen ift, laufen fortan

©emütfySerregungen einher, bie, nne e$ fdt)eint, fdnecr nur ben aüge*

meinen ©efefcen reo Seelenlebens fidr) fügen. Die (SemütfySerregun*

gen, bon benen ieh rebe, erfdt)einen jtoar junäcfyft in ber 29efdt)affenljett

ber ©efüljte. Sie finb toie tiefe nur als Oiefultate im Söeioufjtfein

enthalten. 316er eb ifyre (iutftebung im Unbeuntfueu ein inftinftioer

(grfenntniijöorgang genannt werben fauu, bieS bürfte leicht bezweifelt

werben.

@S feheiut, als wenn baS religio fe ©efüljl niemals eine Um*

feijung in ben Karen 33egriff geftatte. renn nirgenbS ift ja feit alter

3eit ber, Streit ber Meinungen fe greis mit baS iiberjeugenbe (Sv-

fenuen fe unfid;er gewefen als auf retigiöfem ©ebiete.

Tie retigiöfen 3reen finb am wenigften in jener unbeftimmten unb

abftraften Jenu entftauten, Wie fie einem au fiel) über rie Siunlid^cit

erhabenen ©efüt)l entfpredt)en feilte, feurem überall finb fie in einer

bunten üpeenge Eonrreter Sßorfteüungen ju Jage getreten. Tiefe Sßor*

ftetlungen tyaeeu im SÖeWufjtfein ber Sßölfer eine fe beftimmte garbe

unb Senn gewonnen, ran fie ben Sßorfteüungen, fie aus ber finniiebeu

2lnfdt)auung entnommen finb, Eaum an Öebenbigfeii nadt)fte$en. veiebt

med;te bafyer ber 3toeifel ftd) regen, eb eS fich, l)ter nidt)t aitvfd>ltcfuirf)

fyanbte um @rfdt)einungen ber fdjaffenben GsinbilbungSfraft. 3n ber

SDjat retcu nur ja eiel häufiger een religiefeu Sßorftettungen at$ eeu

religiefeu ©efiiljten. Tie retigiöfen 9Sorftettungen fiur e8, tie in reu

einzelnen Nationen, in teu oerfetyiebenen Seiten ^nc mannigfach, we<$*



2>a§ vetiijiöfe ©efü&l. 219

fcfnte ©eftoti annehmen. Sie finb e3, ans betten ber eitrige Streit

feer ©tanfeenSgetneinft^aften, ber Parteien unb Soften fyeroorgefyt, unb

turd; bie oon Anfang an am al(evmei|ten bie fetnbfetigen ©egenfäfee

im SBßtfer&enmjjtfein fregünftigt werben.

Trot-tein uurb c$ balb fid; &eran§fteflen, bafj f;ier alle Xl;atfad;en,

and) bie fd;einbar entlegenften, aus einem gemeinfanten ©efüljt ifyven

Urfyrung nehmen. 216er i;ier roie überall treten bie abgeleiteten @r*

Meinungen un$ jitnäd>[t in bie Singen, unb an fte muffen n>ir aud;

3uuäd)ft nnä batteii, roenn nur bie ©efefce finben motten, bon benen bie

Crrfd;einungeu bef;errfd;t ©erben.

9ftan l;at jnnjeiten behauptet, ta\} cö Sßöffer gebe, benen jebe re-

tigiöfe SBorfteßung fel;le. ©erabe bei fel;r nneutunefetten 9ßaturbölfern,

bei einigen Stämmen ber Sütfeeiufclu unb Sübtt>eftafrifa'8, fyat man

cngeblid) einen gänjtid^en SRetigionSmanget getroffen. 3m Otaturjuftanb

aber fann baS retigiöfe ©efüljt unfehlbar nur in §Borftettnngen fid)

äußern; ein ©efüljt, baS böttig bon ber i>erfluulid;ung fid; befreit t;at,

ift faum auf ber l;öcbfteu Äulturftufe möglici;. Ter Mangel ber $te-

tigionSborftettungen würbe alfo in biefem Jatt entfd)ieben einen 3)?au-

gel beS religiöfen ©efüljtS beweifen. £)od; eine forgfättigere Seebad)-

tung l;at ftetv and) bei ben rof;eften sftaturbötfern Sitten unb ©e=

bräud)e öorgefunben, bie auf baS 23orljanben[ein religiöfer Werfte llungeu

mit 23eftimmtl;eit jurücffcfyitefsen (äffen, wenn tiefelben and; atterbingS

ben religiöfen SBorfteftunggfreifen, bie nn8 geläufig finb, jietntid) ferne

lagen. Oft war eS fid;er(id; nur riefe ^rembqrttgleit ber SBorfteftun*

gen, bie it;r Sßor^anbenfein überfein lief*. Sir tonnen befjbalb mit

aufjerfter Sa(;rfebeinlid;feit auefpred;en, baß ba3 retigiöfe Gefüllt bem

ganzen 3ftenfcfyengefc§tecfyt als gemeinfatneS (Eigentum jufemmt.

galten nur uns aber an bie Jöüe, lue eine umfaffenbere S5eo6*

ad;tung mögtid; war, fc Wirb man nicf;t bloß §u bem 2d;tuffe geführt,

bafs feinem SBotföftamtn rae retigiöfe ©efüljt gänjtidb mangelt, fon=

bem e$ fällt aud; alsbalr in bie fingen, ba$ in Den religiöfen Sßor=

fte Illingen bei alter SSerfcfyiebenljeit im Gnnjetnen eine wefeutliebc

Uebcreinfiitnmimg ejiftirt.

£)ie SSereljmng ber üftaturgetoatten ift ein ©runbsug, ber allen

Religionen in rem SBeginn il;ree Cnitwicf'litna, gemein ift. Otogen and;

Don Anfang au nod; anbere retigiöfe 3been jutoeiten fid; beimengen,

fo täfn es fiel» ted) at8 ein burd) bie Unterfudjung ficfyergeftetlteS ®e*

fe£ betrad;ten, bafj in ben urfbrüngticfyften 9Migion8borftettungen nie*

BiatS ber Oiatnrfultii* fel)lt. 3a alle antern religiöfen Sbeen eutwidelu

fid) jebenfally in ben meiften gälten, tnetleid;t fogar immer evft all-
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mätig au$ bct SRaturbetgöttetung. Cabei nehmen abet bie DfafigionS*

ootftettungen eine febr betfdjiebenc Stiftung. 5te [int abhängig bon

bct utfbtünglicfyen Slntage bct üBöttct, bon ben ©ebtngungen , bie in

bct äußern iftatur fiel» borfinben, mit [ic toerben in bct mannigfaltig

ften 2öeife booinflitfu bon bct bid)tertfc$en Verarbeitung bct SReligionS*

nnuben, bon bem bljüofobljifcfyen Teufen, ba8 ftety bct religiöfen 3t

bemächtigt, imb enblid) bon ftentben föeftgionäborfteü'ungen , bie ein*

loanbernb f id> mit ben beimnebeu 3bcenftctfen berbinben. (ic gehört

baljer ju ten fct)tt)ierigften miffenfcfyaftttcfyen Aufgaben, in [ebent ein*

jetnen <vau baS fettige ©etoebe ju entn>ittcn nur ben Jaben aufjn*

finben, an ben baS ©anje gefnüpft ift. Veiebt 6cgegnet e6 babet rem

Acvieber, baß et bon reu geftattenben (Sinflüffcu einen etnjigen un*

gebiUjrtict) beborjugt nur ben onbetn bernactytäffigt. l'ian l;at fid>

btefeS Aebfero namentlich nad) jtoet Stiftungen bin fdmltig gemacht

Oft bat man bte Religionen au8fct)fießtict) ai€ bie $robufte bet (Sigen*

ttyümliebfcitcn bc8 SlimaS unb be8 ÖanbcS betradnet. xTft bat man

umgefcljtt überall roo äbutiebe Steligionöbotfteü'ungen fid) fanben eine

gegenfeitige Stb^ängigfett bet Sbeenfteife gefeljen unb barauS ben lüfte

-

rifeben 3 cbtiif; auf einen gufammenljang ober eine 2öe$feftoirfung ber

93otf3ftämme gemalt. Tic etfte btefer Sedieren gerätlj nicht fetten

in bic bcbenflid>c Sage, baß fie au$ betfelben Urfadt)c berfdjtebene SBit

hingen ober au8 berfdt)iebenen Utfad^en btefetbe ©ttfung erftären muß.

Tic anbete SDtetljobe nimmt ein jroeibeutigeS Stymbtom für einen ©e

toeiS: benn naeb allgemeinen bfbd;elegifebcu ©efefcen feunen 33orftetfon*

gen ebenforooljl r-en außen übertragen a(8 unabhängig gebtfbet taerben.

£)aß bie Statur eines VanbeS auf bte urfprünglicbc Staturbergötte*

tung feiner ^emebner einen toefentüd^en Einfluß ausüben muß, betarf

faum ber 33eh>ei8fül)tung. 2Bo ber äßenfet) no$ in ben Staturgetoaftcn

unmittelbar baS göttliche SBirfen erfennt, ba muffen biejentgen Statut*

crfduünungen, bie nact) ber Söefctyaffenljeit be8 8anbe8 nur tttimae am
meiften ber xHufiuerffamfett fid; aufbrängen, auc§ in ben StetigionSbor*

ftcllungcn beS S3otfe3 in ben SSbtbetgtunb treten. Soßen mir jcbeef/

tiefen Sinfluß uäber aufzeigen, fo metben nur nur bann jn fixeren

2d)lüffen berechtigt fein, toenn mir unter ben berfct)iebenften fonftigen

SBet^ältniffen ben gleichen Urfadnm bie gleichen SBirfungen entfbted^en

fetten. Slußetbem aber toetben mir unS bei biefer Uuterfiiduing am
jtoecfmäßigften an SBötfer Ratten, bei benen am toenigften äußete (Sin*

toirfungen ftercnb tyereingegriffen baben. 2lu8 tiefem ©runbe ift ba8

©tubtum bet Statut bMfet audi bier für ten f f^ct)oIogen reu befeu

beteni SBett^e.
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Unter allen i)taturerfMeinungen finb e£ bie emigen ^fyüuoinene

beS gefilmten §imme(8, melcbe fef;r aögemein in;- bie 9fetigion8öor=

fteüungen eingeben. Sit alten aftattfe^en Suiten l;at bie üBerefyrung ber

(Sonne eine u.ud;tige Stelle eingenommen; ßfyina bittet oielteid;t bie

einjige 2Ut$naI)me. 3n 2legfypten mar ber SonnenMtuS bon Anfang

an einl;cimifd;. 33ei bieten Sftegerftämmen finbet man tf;n, obejteid^ er

äßerbingS t;ter ntrgenbS 31t einer crl;cblid;eu Skbeutung gelangt. 3n

;Hmerifa ift bie SSereljrung ber Sonne mit manchem f;iermit in Söe=

jiefyung ftef;euten ©ebraud; ein ©inbemittet, baö bie berf$tebenften

SSötfer bereinigt. Unter ben eingeborenen Stämmen Jftorbamerifa'S ift

btefe 23eret)rung oft nur noel; in ber SÖetoafyrung eines Zeitigen geuerS

mit in ber retigiöfen Söebeutung be3 9faud)en3 angebentet; bei ben

fiitlicr>eu iHUfern tritt biefetbe meiftenS mcl;r in ben 23orbergrunb.

S£rofc btefer toetten SSerbreitung gcfd;iet;t eö aber nur fel;r feiten , bafj

ber Sonnenbienfi ben ganjen SretS ber 9tetigion8borftettungen bel;errfebt.

fei bat fid; bieg oiettetd;t nur 3 10 ei sMcd joäljrenb ber ganjen 8eben3=

a,e|dud)te ber v
Dcenfd;t;eit ereignet, bei ben (Sl;atbäern unb ben peruanif^en

Cwifaö. So fonft ber Sounentienft von früt; an eine n)id;tige ^Jiolle

fpielt, mie in Siegtypten, ba erfd;ctnt er immerhin bod; atö Xfyeil eine«

«mfaffenberen üftaturfuttuS; 100 er fpäter nod; in ber alten SBclt jeit*

roeife auftritt, ba läßt er fid; faft immer auf eine Uebertragnng ber

djalbäifcfyen SBorfteflungen jurücffütyrcu ; in ber neuen Seit ift bie

Seuneuoerel;rung fiebtlid; von $eru aus borgebrungen. 3n <3t;altäa

unb $eru aber t;at fid; bie nämlid;e 3bee jebenfattS oollfommen \mafa

pngig entuudVlt. ilUit ber vir, betung ber Sonne l;at fid; tie ber ©e^

fttrne bereinigt. Tem männlid;en Sonnengott murre ber üJJconb als

meibliebe ©ottljeit, tili Wattin ober Scbmefter, beigefellt. £>ie Sterne

tparen reu GUjatbäern einzelne ^aturgötter, ben Peruanern Diener unb

leiter ber l;öel;fteu ©ottl;eit. ;Hud; too fonft nod; bie (Sonne ber-

göttert toirb, ift jutoetten baneben ber il<toutfultus, fetten ein all

gemeiner Sterueutieuft anzutreffen, x^n CSfyaltäa entftanb im ©efolge

bes SternenbienfteS bie Seiffagüng au8 fem Staut ber ©eftirne.

Sie murte balt 311 einer i'elbftäutigeu, bon il;rer retigiöfen ©runbtage

fid; oefreienben ^iffenfebaft, tie in tiefer Selbftäntigfcit aud; meiti;iu

in tav SIbenbtanb fid; oerbreitet l;at. a>3ci ben Peruanern ift 0011 einer

ßntttndtung beS Sieruentieuftetf nad; tiefer üiicbtitug i;in nid;tu $u

fiuteu.

3n ^ßent bat fid) tie -cerebrnug ber Sonne unb ber ©eftirne nid;t

u»u\i>tt;ou entmitfelt. Und) tie Cibaltäer finb oieüeid;t erft oon teu

füciiciK'u Söergen Armenien« j,uuäebft in jenes fruchtbare Gebiet am
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untern Sutofyrat, tai borjugStoeife ben SRatnen £§atbäa trägt, etnge

toanbert; fie breiteton bann bon ba au$ toeiter in tat SEieflänbern am

C5itiM>vat unb Stigriä firij aus. v

a
mi allen btefen ?änbern bilbeten fle

fortan niebt bte SÜttaffe ber ©ebötfcrung, [entern fie toaren nnr bie

nnterjeduMite unb tc[;lialb 6eborjugte Safte, bie bem 33o(I [eine ©efefce

unb (eine föettgion, [eine Röntge unb ^rieftet gab. Tie Söejeictynung

ber tibalbäcr gieng bej^ato amf> bef entere auf bie Könige unb ^rieftet

über. Oiod; tcutiicbcr gefd^ieben [ine in $eru bie 3n!afi reit bet übri-

gen SBebötferung. Urfbrüngftcfy 6etoo$nten bie 3n?a8 baS fcbmalc §od^

laut ber Slnben, too ifyr Sbiotn jet^t necb gef&rocfyen toirb, mit bon

bicr verbreiteten fie [id) atö fycrrfcbcitrc SRaffe in bie £teflänber ^ßeru'8.

Tie beiben gvodjtänber, in betten [e bie SBereljrung ber ©eftirne toaljr*

febeinlid; ifiren ttrfprung genommen Ijat, bad [übliche Armenien unb

bte Spocbcbcncu sßeru'8, finb ton einem etoig tooffentofen §nmme( be=

bed't. ©elbe liegen auf jtoei beborjugten fünften ber Srbe, too bet

SDSed^fel bon ft(ima unb oabrec^eit ntd>t bie immer gegen ibn ringence

Kraft be« äftenfcfyen berauc-forbert. (5$ tiefte ftd; feiau berfteljen, tote

gerabe eine [o(d;c ^c[cba[fcufyeit ber äußern SBebingungen ben 39ti<f

nad> oben toenben mußte, nad; ber unbergängticfyen ^ßracfyt ber öonne

unb be€ Sternenhimmels.

3(ud; fyat übertragen in bte ßänber ber (fbene ber iternenbienft

offenbar mannigfache Umäuberungcu erfahren, fid; anbaffenfc ben ber*

änberten 33cbingungen in ber Statur ober ftd; bereinigenb mit 9ieli

gionSborftellungen, bte bucr urfprünglicb fycimifd; toaren. 3n *ßeru

gteng neben bent Sonnenbienft bie SBereljrung einer mächtigen toettbit*

benben ©otttjeit einher. SÖftt feuern in feinertei 3"fantmcnb
/
aug fteljenb

ift fie mafyrfcficinttcl; nur ein 3uSeftänbni§, ba$ bie eroberuce -Jiaffe

bcn unterbrächten SBotfSftämmen gemacht bat. Ter Sternenbienft ber

Giljatbäer uafnn in ben Grubljrattänbem eine ben (ofalen Söebingungen

fid§ anbaffenbe Jvorm au. üftfytttta, bie 3ftonbgöttin, tourbe in Sbaty*

Ion, ofiue 3nn'^c ^ toegen beS 3ufammentyang8, tcu ntan S^tfd^en beut

Sftonbe unb ber SBetoegung beS SEBafferS beobachtete, ju einer Göttin

beS befrucr/teuben GrlementeS. Tie ©etoä'ffer, bte [ebattigen Yvtinc,

überhaupt baS innere ber @rbe mürben ilir geheiligt, im ©egenfafc $u

beut ftrafytenben 'Sonnengott 33et, rem ber ,v>immc(, baS $id;t bec- Xa

geet unb Silier toaS bon biefent fein V t cf> t lief; gemeint tourbe. 3n beut

Vanbe, baS bem 2£ed;[c( bon Türre unb Ueberfdnoemmuug bielfad;

au^gefet^t mar, crf;ob fid) ber Tienft ber ©ötttn , bon ber bao @c-

bcif)en bcö ^cfbeö abl)ieng, ba(b jum (;errfd;enben KuftuS.

Ter ©otte8bienft ber 93ötferf($aften ©^rienS unb ber ^5f;i.Miificr
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ift jtoeifetSofyne bon 23abi;ton ausgegangen. 3t6cr ber ©egenfafc ber

Sa^reSjetten betotrfte Ijter eine Trennung ber vergötterten 9iaturmäd;te.

3n ber oerfengenben 6Hutf;tt^e beS SommcrS fonnte man nid;t

mefyr btefelbe traft erfennen tüte in ber mttben S33ärmc beS Frühlings.

@o tourbe ber Sonnengott in eine oeteoenbe unb jerftöretibe ©ottljcit

getrennt. £)er hiermit jitr Geltung gebrachte ©egenfat* in ber ©ötter*

toelt tourbe auf ba8 it»et6ftcr>e ^rinjip übertragen: an bie ©teile ber

fwdjtbrtngenben ©öttin traten Göttinnen ber Fortpflanzung unb ber

3?ernicf)tuiig beS 8eoen§. 3n einer toeiteren 2fl>ätoeigung ber cfyafbäifcfyeu

9ie(igionSibeen tourbe btefer ©egenfal§ toieber aufgehoben. £)ie ge-

trennten Götter berfcfytnotjen in üuroS ju je einer ©ott^ett, unb ber

©ott unb bie Göttin, bie übrig blieben, tourben cublid; nod; in ein

einziges götttid;eS üBianutoeib bereinigt

£)icfe Umtoanbftmgen bor d;a(büifd;cn 3ie(igionSibcen geben un$

ein treffenbeS ©eifbtet für bie Sirfungen, bie einerfeitS ber (Sinfhtjj

ört(id;er SBebingungen unb anberfeitS baS ^ereingreifen beS Sftacfyben*

fenS auf bie religiöfen 2?orftcttuugeu ausüben. 2(uS einem einförmigen

©teppentanb in fruchtbare, bon mächtigen bluffen burc^ogene unb mit

mannigfachem Söec^fet ber l'anbfcbaft begabte (Sbeucn berpflanjt werben

bie Sßorfteßungen, bie bon ber 2(nfd;aunng beS geftimten |)immcfs ent*

nommen finb, baib übertragen auf baS ©efcfyefyen in ber irbifd;cn üfta*

tur. £)er größeren 9)iannigfa(tigfeit, bie in btefer bem 21ngc entgegen*

tritt, muß and; eine mannigfaltigere ©eftaftung ber ©öttertoeft ent*

fprcd;en. 3nbcm nun baS -ftaebbeufeu fid; ber SKeftgionSborfteftungen

bcmäd;tigt, fe|t cS an bie Stelle ber anfangs btanloS ber 2lnfd;anung

entnommenen 23erfdjiebenl?eiten beftimmte einfache ©egenfä^e. Tiefe

©cgenfäfce bleiben jnnäd;ft nod; an ben urforüng(id;cu 3Sorfteöungen

haften, aber allmälig toerben fie, tote bie 9ie(igionSborftetfungcu fetber,

in einem übertragenen 2innc genommen. Sie 9)ii;titta uid;t btofj

Göttin ber frucbtbriugenben llebcrfcbtoemnutng beS SanbcS bleibt, fon*

bem and; als (Göttin ber gwd;t6arfeit beS ^enfeben, ber Spiere ber=

cf;rt toirb, fo ift and; Slftärte, ii;r ©egenfa^, 93ernid?terin jeglichen

i'ebenS, fie toirb tefd;alb bor Willem als (Göttin beS oerbeevenbeu ®rie*

geS gefürchtet. Oft fo allmälig jebeS ©cfd;ct;eu in ber üftatur unb im

9Dienfd;en(cbcn unter ben Sd;nt^ einer ber ©Ortzeiten geftellt, fo toer-

ben nun aber toeiter^in bie getrennten ©Ortzeiten fetber toieber ber

einigt, alle "Dinge finb nunmef;r erjengt unb fcetoegt bon einem einji

gen ©orte.

Tic OMigionSoorftcUnngcn bilben fid; genau fo, toie baS v
?iad;-

bcn!en es- bebingt. £>a$ Teufen aber trennt erft ans bem allgemeinen
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(il;aoo bei Dinge bie ©egenfä^e. §at e« bicfe enttoictelt, fo erfentU

e$ amb baic ein ftctefi Sneinanberftteßen berfelbcn, nnt biefe grfennfc*

nijj bringt e« juni 2lu«brucf, inbem e$ bie ©egenfäfee lieber bereinigt

®o gcfycn Religion nur fbiiofopbie ftets von ber (gintyeit &um Dua*

liSmuS nur bom ©ualiSmuS tbieber jur Sinljeit.

(gine 2tu3bilbung äbniidKv ©egenfäfce finbet ficb in reu SReligionS*

bovftellungcn SlegtybtenS. £>iefe liegen uns fcfyon als ein fe fertige«

mtytljologifcfyeS Stojtem bor, baf? eine ßnriidfiibrnna, auf ibje Quellen

fanm möglich erfebeint. SSaS uns aber bon ben urfbrünglidtftcn 9MU

gionSoorftellungen jugänglicty ift, baS teiltet auf eine |"o große 23cp

loanbtfdjafi mit tem SbeenfreiS ber (S^albäer, baß man reo ©ctaufcnS

an einen a,efd;iebtlid;eu gufammenfyang beirer fanm fiel; erroefyrcn fann.

3n alter £eit ift tie 35ercfyrung beS Sonnengottes ber berbreitetfte

SDienft, eine ©öttin ber fruchtbaren gortbflanjung ftel>t itmi jur Seite.

£>tc Beobachtung beS Sternenhimmels ift tängft in Stegtybten tyeimifd;

geioefen. SebenfattS aber fyabcu l;ier bie retigiöfen S3orftellungen eine

ganj anbere 9ftd?tung genommen. 3n 43abtylon unt Serien blieben

tie -Jcatnvevjet)einiuuien an fid) ©egenftänbe ber retigiöfen 23ercbjuug,

bei ten Slegfyptern toanbte fiel) tiefe meljr nnt mel)r ben gewaltigen

jKaturbrojeffen &u. :Uicbt mehr tie jjtaturerfc^einungeu felber, fon*

bern tie in üjnen Junbgegebenen üftaturfräfte tourben augebetet. So

merten ijicr tie mtytljotogifdjen SBorftettungen jura U/ibüju* bcrfnübft.

£er regelmäßige äöecfyfet in ber äußern iftatur nrirb als Ä'ambf jloeier

©ötter berjtnntic^t. 2Öie nad> ber befrnd/tenten Ueberfdnoemmnua, teö

Oiils 72 Xage auSbörrenber .pitje folgen, fo toirb DfiriS, ber ©Ott ber

jeugenben sftaturlraft, von £ty»$on, tem ©ott ber jerftBrenben Sonnen»?

gtutlj, nnt feineu 72 ©enoffen erfragen. 2lnd> luer ftefyi tem mann*

liefen baS lociblicbc
s
]?rtnätp gegenüber, eine tooljltljätige nnt eine jer*

ftörenbe ©ottin. Temnad; entnrictelten fid; in 2Iegi#ten biefelben ©egen*

fäue mie innerhalb beS cbaltäifd;en SbeenfreifeS. 3nbem aber tort

alSbalb jere einzelne ©ötterfigur in ten jufammenpngenben SMigionS*

mtytJmS bertoebt tourbe, bemächtigte fid) nicht baS Teufen ber föeli*

gionSoorftellungen, um tie ©egenfäfce jn bereuen unt baS bannig*

faltige ju bereinfacben, fonteru tie tiduerifebe $ßb>ntafie fbann ten

gaben ber föeligionSmbtljen immer toeiter fort, fuebte neue ©egenfa^

auf unt erfant neue ®eftatten> um ber von ihr gesoffenen ©ötter^

melt baS Veben ber Sirllic^Mt eiir,nl;aneben. "ilber befebränft auf ten

SSorftetlungSfreiS, ten baS einförmige Veben ber äußern Statur bot,

toieberljolten tie briefterlic^en Dieter ber alten 2legt^bter in il;ren neuen

Jjautyen unt neuen ©iJttergeftalten immer toieber baS Sitte, ibre toeiteri
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ftrc&cnbe ^fyantafie mußte, ftetS in bie nämlicben ©renjen gebannt,

ftatt in neuen (Srfinbungen fid; im ungeheuerlichen. 2faefd>utücfcn bcö

ßrfuntenen erfdjöbfen.

©et tiefer SBetfnubfung ber SMtgionSborfteÜungen jitm üötytijuS

trat entlid; tie Sß c r

f

entf ifation ber ©öttergeftatten mef>r nnb

mct;r in ben 33orbergrunb. Die ©ötter ttmrben in ben föetfgtonS*

mt;tt;u£ alo Ijanbetnbe SOicnfcbcn eingeführt, nnb batb mürben in ifynen

nirf>t mcf;r bie 9ßaturgetoatten
,

fontern allein nod) mcnfd;cuäl;nlid;c

SBefen gefeiten. Der -iÖtytljuS felbft bertor beim 2?clfe bie attegorifdje

©ebeutung, bie ifym manchmal norf; feine Grrftnber gegeben Ratten, nnb

tonrbe jur geglaubten ©efdjidjte. i'cicftt mag e8 ba gcfd;cf;cn fein, bafj

and) bie (Erinnerung an bie Späten früherer ^etbenfönige fid; ein-

mengte, baß 3üge aus benfetten §ur ^uSfcfyntücfung beg SDtytfyuö ber=

mentet nntrben, unb ba$ fc ailmalig tiefer tl;eilmeife jnr ©age fid)

läntoanbelte.

üttannigfact) fonft nod; trifft man ein berartigeS 3ncinanbergrcifen

bee 9Migion8ntfytI?ug unb ber Stammfagen ber SBötfer. 3n ber grie*

chifebeu, in ber altnortifd)en unb iubifd;en üßtytljologie fiut biele 3üge

enthalten, bie barouf Anbeuten. Die Urgefd;id;te faft aller Änttur-

nnt HftaturbMfer leitet bie erften Könige unb ipöubtlinge, bie ©rünber

ber Nationen, enttoeber unmittelbar bon ben Vettern ab oter bereit

fie fetter als ©ötter. Selbft in SBabfyton unb STtyroS, mo ber ur-

fprünglid;c ßt;araftcr ber ^tatnrgötter mel;r fid) erhalten l;at, ift tiefer

Drang jur ^erfonififation ,
jur Umbiltung ber äßorfteöungen in ben

ÜJtytljuS nnt jur S3erfdfcunet§ung be8 SfttyttyuS mit ber Sage tentlid) ju

erfennen. Säftolod; ift ber ftönig in
s

JJicnfd)engeftatt mit tem Stier*

fobf, 2lftarte ift tie bewaffnete, auf beut Stier rettenbe Sungfrau.

Steuer ©ort aber ift ein ioanbernber, Stätte banenter f)etb, ben tie

Syrier unb ü;re Äeloniecn jugteidj als ifyren ©runter bereiten. Sebr

anfd;anlid) ioirb entlief; biefe Umbiltung be$ ©otteS §ur ^ßerfon unb

ber Werfen ntm ©otte in ber fo£megonifd;cn S0h;tl;e ber äftejifaner,

nad; mclcbcr tie göttlid)e Sonne entftanben ift, intern ein alter älteren*

b,elb in ein großes Reiter fid; ftürjte nnt mit tiefem bereinigt jur

toanbetnben Sonne tourbe. 2lm fernften aber bon jeter bljantaftifctyen

SBeiterbitbung ber föeftgionSborfteflungen nad) tiefer OtidUnng fiut

ivel;l bie libtncjcn geblieben. 3f;re ipiinmeloanbetnng ift, toie eS febeint,

bcüfommcu frei bon jeter berfönticfyen ©ottegborfteflung, fie fiu-bcn ben

©egeuftanb it;rcr Sinterung niemals fid) in einem ©Übe anfd>anlicf) ju

ntacben. Deunod; bat jid> and) tyier ©enigftenS in ber xHnrete be8

vergötterten ipimmclei als be$ erhabenen »gerrfebero nnt l)öd)ften ^ervn

9B u litt, über l>i< 3Renfrf)Cii • Ulli Slucifcca-. II. 15
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bte pcvföntidH> ©ejie^ung gettenb gemalt, imb baä SBofl l;ä(t ficf) (ner

mie überall neben feinet abstraften {Religion an bte SBeteljrttng jaljttofer

GHnjelbinge, in benen rt göttliche ©eifter erlennt.

3ener ©egenfafc günftiger mit oeniid&tenber üflaturgetoalten, ben

toit in älegtyßten mit Serien fid; enttotcteln faljen, geljt burd) alle 9£e*

(igtonSöorftettungen beä DftenS. 2lnt audgebilbetften aber ift berfet&e

bei fen artfeben Golfern Sratlfi mit 3nbten$. ©od& tft CS luer eine

anbere 9tei$e bon üftaturerfc$einungen getoefen, bte oor xHUent ben iHicf

auf fiel) getenlt l;at. Ten kämpfen ber ©eifter reo vidito unb ber

tuufetu ©äntonen, tote fie in ben alten $tymnen ber genbabefta gefeit*

bert ftnb, beut «Streit 3nbra\% be6 bßfctragenben ©otteS, mit ber

fetytoarjen Söolfe unb ben ÜWäctyten ber ^tnfterntfj, tote bte ftlteften vie

ber ber 3Seba Um barftelleu, liegt offenbar ein getneinfantet ÄreiS von

SBorfteflungen ju ©runbe. Der SBectyfet ber £ageg$eiten, ber ÖSitte*

rung, bie Stürme nur bie in ifyrer ^Begleitung Eontntenben ^irnntet^

erfcfyeinungen ftnb e$, bie fyier beut 3Kenft$en Tyitrdn unb 93ereljrung

einflößen. 3u 3utieu nameuttid; ift in reu ©ötterfömofen teittlid; bie

erfcfyredenbe unb bod> tooljttijätig toirfenbe ©etoatt reo tropifcfyen ©e*

toitterS ge$eid)net. ©er ßidjtgott ift nun nid;t mebj bie in etoig b,ct-

terent ©tanje ftraljtenbe Sonne be$ Sttbljrat* nur 9tißanbc8, bie in

ben betoäffernben ^etbern bie Heiute beS Vebeus toeett, fonbern er ift

ein furchtbarer ©Ott, ber erzürnt im Donner fpridjt, ber mit ©rintnt

unb ©d;rccfen feine SBoljttljaten übt. 3ubem 3ucra ben Sblty fd;leu-

bert, oerfd>eud)t er bie Dämonen, bie Stürme unb tie SBolfen, bie reu

ltd)ten Fimmel berbecten. So fyat in 3rau mit Snbien ter Dnatte-

mite, ber immer auö ter erften gergfteberung ber Üu'ltajoueoorftellum

gen entfprinejt, ber Sftatur tiefer Sänber entfbrecfyenb au ganj anbere

2lnfdj>auungen angefriftbft at8 am Gmotyrat mit fftii, toe ter <pimmel

etoig tootfentoS über ter (irbe ftelji mit nur bie tangfani toirfenbe,

t-erfengeure ©onnengtutlj be$ Sommere', bie ben ÜJienfdjen (äfymt uud

bie gelber beröbet, als furchtbare Oiatnrmadit gefdjeut totrb.

3tt Sran unb 3nbien aber fyaben ftd> freilich fie äußern SBebin*

gungen toieber in yenilid) berfetyiebener Seife gettenb gemacht 3n
3ran traten tie ©egenfäfce oott SafyreSjeit mit Witterung cbenfo leb

b/aft Ijerbor, toie tie Vanrfd^aft felbft bon ©egenfäfcen erfüllt ift. 3m
3uuern eine Süfte, fonft freunbticfye mit fruchtbare Später mit oben

$od)ebeneu abmed;fe(ub, ift orau 6atb teil botn Dfcorben fommenteit

Sd;neeftürnteu, balt ten ©fotytoinben ter SBüfte auggefefet mit bietet

innerhalb fur^er ^eit oft teu äufjerften SBed^fet ber Temperatur unb
ber Witterung. 3n 3utien bietet tie Statur innerhalb ber herrlidiften,
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oon toafferretdjen Strömen burcfy&ogenen ßanbfc^aften eine immer fip*

pige Vegetation; ntüljctoS fann $ier ber 3)ienfd; reicfylid; bem SBoben

abgewinnen toa3 er bebarf; ba$ (Sinnige n>a8 er färbten mufj tft eine

bauernbe fernste ^nfee, bie ifyn erfdjtafft, bie fd;äblid;e üfttaemeu ent-

nntfelt, nnb gegen bie baS ©etoitter bie einzige Jpiüfe tft. So läßt fid;

benn and; niefyt oerfennen, baß an ba§ (entere oorjugetoeife in Sfabten

bie Üietigiotttfoorftetlungen anfmtyften, toäljrenb btefe in 3ran junädjft

an bie ©egenfäfce bon £ag nnb 5£ad;t fid; gelten , nm bann in beut

•Iagcetid;t ba£ rcol;(tf;ätige sßrtnjij), in ben rämonen ber 9Jad;t rie

©elfter ber Unfvud)tbarfeit nnb ber fd;äblid;en Stürme 31t fefycn. £)te

^ladjt tft überaß rie gurcfyt be£ üiatnrmcnfcben , in ba£ £nnfel bei-

macht säubert feine Sßljantafte fd;red'l;afte ©eftalten, in bem @et;enl

näcbtlidicr Stürme glaubt er bie Stimme bämonifcfjer SBefen 31t fjören.

2£o fonft notf) ber ©egenfaig guter nnb böfer "^rinji^ien ber 9?atnr in

ben SRettgtonStbeen ^Maß gefnnben Ijat, ba tft er in ät;ntid;cr SBetfe an

ben ©egenfa^ ber Xage^eiten ober bon Vid;t nnb £unfe( gefnnpft

toorben.

(5$ tft bon fyofyem 3ntereffe bie llmmanbtnngen 31t ocrfolgen,

ioetd;e bie ^eftgtonSborfteöungen ber arifd;cn SBötfer bon biefen, toenn

nid;t gemetnfanten, fo boeb fefyr benad;barten 5tnfangepnnften aus ttyettS

bnrd; bie Gimoirfnng ber sßtyttofopljte nnb ber £id;tnng, tljetfö bnrd;

Henbcrungen im (ifyarafter ber SSöfler erfahren f;aben. 23ei ben 3u=

bem tourbe bie alte 93oll§re(tgton batb bnrd) ben (Stnffajj einer feft

gefcfytoffenen ^riefterfdfte, bie Ujre eigene £e(;re fid; aitvbitbete, jtoar

nid;t oerbrängt, aber einem retigiöfen £)ogma unterworfen, ba£ an£

pantt;eiftifd;en 3been feinen Urfprang genommen Ijatte. 2(n bie Stelle

3abttofer einzelner Sftaturgötter tourbe eine einzige 2(lte3 bnrcfytringente

©ottljett gefegt, eine überfinnttcfye Settfeete, aus ber alte SBefen in

feft beftimmter Stufenfolge Verborgenen , nnb 31t ber alte SBefen

nad; SBottenbung einer 9ieil;e i>on 2Btebergefcurien 3nrütffet;ren. 3n

SÖrafyttta finb and) alte ©ötter enthalten, bor alten 3nbra, ber ^id;t-

gott, ber in ber füt;len Vitft über ben nörbltd&en bergen toofynt, nnb

3ama, ber in ber Unterwelt nnb im l;ci§en Sitten feinen Si| f;at,

iro bie Unreinen tnrd; fnrd;tbare Strafen geläutert toerben, nm bbn

feuern in ben SretS ber SEBtebergeburten einzutreten, ber fte cnblid; 31t

SJraljtna jurüdfüljrt. So Ratten bie sßrtefter toetfe bie alte SB.otfßrett*

gion in it;r Snftem hereingenommen, inbem fte bie alten ©ötter ibvem

neuen ©Ott btenftoar matten. C5e tft ber näm(id;e $Llcg, auf rem

altein überall mit Cirfelg eine fi'mftlid;e Ueoertragung bon -lieligionc

ibecn mögttd) toar. Tenn fo 3a!; ber lii'enfd> an ben ©Ottern l;alt,

1;.*
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bie er &eftfct, fo &ereittt>ittig ift er, [eben Slugen&ttd neue Ijinjuju*

nehmen. Stfcer bo« Stuftommen befi ©raljmabienftes beutet auch an,

baß ber Sljarafter be« SBotfeS fieb geanbert hatte. Snbra toar otfi

oBerfte ©ottyeit jugteid^ RriegSgott getoefen, bie ftftnige unb Ärieger

iHTchrtcn in ihn ihren öef($fifcer. 2tt« mit ber Crrfd>(affung nur

$rieg8ungeh>o$n$ett be« SBolfe« bie fünfte reo ^rieben« an x'lnfebcn

getoattnen, erheben fieb bte ^ßrtefter jur bcrrfcbenrc:i .Mafte. 2Bo jemals

Üßriefter jur £>errf<$aft getätigt ftnb, ba haben fie aurf> regelmäßig ifyre

jperrfebaft bireft bom «pimtucl 6e$ogen. 316er bie ^vabinaneu toaren

jugteicij bie Genfer be« SSotfe«; e« toax eine pbitefor-bifebe 3bee, bie

fie in beut SRetigionSfuttu« 51t berimrftictyen fuebten, nur bte fie fyieryt

mit 2(bfid;t in Shmbolc unb Stftegorieen umfenten. Dreilid) ift faum

51t bc^cifeln, baß auti) i)kx — hüe ba« jener frühen B cit lll1t ra"

^bantafie be8 Orientalen cmgemeffett ift — nicht nur in bem Smnbcl

jugleid) bie 8ad;c gefetjeu tourbe, fottberti baß aud> für bie 0-)iebrvibl

fethft bie SSebeutung reo Stymbot« bertoren giettg. 2fl>er toentt mau

ficht, uue in beu 3ieligionobüd;ern ber Sttber bie peetifebe -Jluoicbmürfung

genau in beti ©renken bleibt, tt>o eine fumbotifdK unb attegorifd^e

Deutung mögti$ ift, rann nrirb bie 33ermutljung heebft gerechtfertigt,

baß eine lange $eit bie pfjttofopljifcbc Vehve, bie rem SRettgionSgebäube

31t ©runb tag, minbeften« unter bett £>erborragenben ber ^riefterfafte,

fid> fortpflanzte.

2tu« ber Sßettfeete ber 33rat;manen fonnte nur noch entmeber ber

SttljeiSmu« ober ber ©taube au dn fyöc^fte« fitttidjeS $rtnjty, bae bie

SEBett bef;errfd)c, Verborgenen. 3n ber Vehre 33ubbl?a'$, bie, töte e«

febeiut, au« ber xHufldjnitng gegen bie Dotierungen ber ^3ra(;manifd)en

9£etigion«ibeen entfprang, finb ber 2(tbeiomuo unb ba« fitttid^e SJÖett

prinjip gleichzeitig jur ©ettung gefc-mmen. Gsine fettfame Bereinigung,

bie nie anber« at« in einzelnen renfern Staub f;a(tcti fann, nur bie,

fobatb fie in bie SJftaffe be« SßolfeS bringt, nach ber einen ober anbern

Seite jufammeubrechen muß. 2tber fie fennte hier nur nach einer

Seite sufammeuhrechen. £)enn ber xHthcicmiuo bat [xä) 6i« jeut noch

nie ber äftaffe bemädnigt. ^ic Vehre Subblja'« leugnet bie ©ötter

unb bte SBettfeete, nur ber inbibibuetfe ©eift eriftirt, unb baS ©tüd

ift ba« 3iet feiner Grjiftenj, bao er
f
neben muß, bi*> er eS gefunben

X)at £>iefc sßtjitofoptjie, bie and) im Slbenrlaur unb in ber Sfteujeit

borgefommen ift, nur bie fonft ftet« ju tcu fribotften praftifd^en \$o\

gerungen führte, ift hei ber büftern ii>eitanfchauung reo 3nber8 bie

Quelle ber reinften Nieral geworben, oimt ift ba« Veben eine Vaft,

ber Unfterhlidifeitoglauhe quätt ihn, iurem er ihm SÖitber einer nod)
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fd)redlid;eren 3itfunft matt, ba8 l;ed?fte ©lücf Befielt if;m im 33erge§eit

unb SBergeffen. Da3 ÜÖWttet ber etotgen Söiebeurgeburt 511 entgehe«

glaubt bte 33ttbtl;iftifd/e ^tfofopfn'e im ernften 3tad;bcnfeu unb in ber

ßoStöfung be3 ©etfteS bon ber |inn(td)en 3Bctt ju finben. Die bop-

pelte Grwäguug liegt l;ier ju ©runbe, baß ba8 ©eiftige fetbftänbtg fei,

unb baf? bod> ba$ ®eiftige [eine Grrtftenj vertiere, wenn e3 bon beut

förderlichen ©afetn getrennt werbe. 2(6cr in btefer abstraften ipö(;e

Oerntodjte tte SBotföreftgton nid;t ju bleiben. Sie machte ifyren Stifter

felber utm ©orte, unb halb gewährte fie aud; bem ganjeu brafmtani;

fd;en ©öttcrl;immel toteber beu Eingang, bamit bem vergötterten 25ttbbt/a

nid;t bie ©efeüfd^aft fel;(e.

3lucf; in 3ran bemäd;tigte fid? bte i3l?i(ofoVi;ie ber urfvrünglid;ett

ÜMigieuöVorftellungeu. 2lber fie verfolgte f?ier ifyrett 3beengattg in

einer gang verfdnebeucn 9ttd;tuug. 23ar in 3nbieu ba$ Streben ju

Z^t getreten, bie anfänglid; gegebeneu ©egenfä^e tu einer (Itn^ett

aufjufyebeu, unb War baf)er f;ier bte allwaltenbc Seltfeete jur £>err=

fd;aft über ben ©öttcrfjimmel gelangt, fo ttutrbeu mitgefeiert in 3rau

jene ©egenfa^e 31t einem vf;itofovf;ifd;en D>uatt$tttu8 att^gebilbet, ber

alle (ärfd;eiuuugen ber Otatnr unb ba3 geiftige geben in eine üittaffe

Ken ©cgeufätjcu attfjulöfen verfnd;te. 3u ber Vel;re 3oroafter3 Waren

Crntujb unb 2(l;riman bie Stymbote für tm ewigen ©egenfafc, ber

alle Dinge bel;errfd;t. Der fttttiebe 3iotefbaft, ber burd) bie SBelt $d)t,

Würbe in Analogie gebracht mit bem ©egenfaij von Vid)t unb Dun-
fei. Die freuublicben $»iüd;te beö STageg fiub bem 93tenfd;cn günfttg

gefinnt, fie bringen tl;m Jreube auf Gsrben unb uuvergäuglid;e$ ©lücf

nad) biefent geben; bie ©eifier ber Otad;t aber berfotgen tlm mit llu-

gtüd unb Drangfal unb fnd/eu in ewige ginfternifj feine Seele

f;iuabutjtel;eu. 3lud; t;ier ließ bte Svefntation, inbeut fie bie im

SBotfe bor^enbenen Oxcligiouevorftcllnngeu aufnahm, bie alten ©ötter

beftef;en, uuS beu (Vettern be8 Vid>tv? mad)te fie Diener be8 JCrutusb,

bte Dämonen ber gtnfterntfs mad;te fie ju ©enoffen be8 Sfljrtman, unb

tu bie alten 3)tytf)eu bout ilamof ber befeit unb guten ©eifter fuebte fie

eine tiefere aüegorifcfye SBebeutung JU legen, inbem fie if;u cttS einen fitt-

lieben Streit um bie l>cenfd;enfeete barftellte, ber biefe &ur Seeligfeit

ober 33erbomntnt| fül;re. 2(ber and; f;ier erfanute bie Svefntation

neben beut Dualismus bie Crinl;eit an. 3m Slufaug befielt nur btö

Yid;treid; beg SDrmujb. xHl;rimau felbft ift bon biefent gefd>affen, unb

erft feine ^luflefntuug gegen beu Sd;övfer fyat bie ginfterntf in bie

Seit gebracht.

So bringt bie ^l;ilofopl)ie bte Ouiigton^ibeen in ein Svftem, in-
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betn fie nn-ii't an einen in benfelben föon gelegenen Sern tyre toeiteren

©etrac&tungen anfötießt; öabci fübrt fie jene Sbeen auf ein abftraftere«

©ebtei über. Tic reine 9taturberg&tterimg , bie in bet ßrfc^einung

unmittelbar f$on ben ©ort fiebt, »erläßt fie. Oiur ned; in ben .Straf-

ten, UHldu- in ben 9fcaturerf<$einungen ju Jage treten, erfennt fie bae

g&tttid&e ©alten. Unb attmälig überträgt fie ba« fjereingreifen bet

böheven l'iacbt bon ber äußern Statur auf ba$ innere geben: ber

üftenfcb, toirb i(;r sunt gietbunft beS göttlichen SBaltenS. 3cnc föeti

gionÄbljitofopIjen beS DftenS (jaben mit großer Sonfequeuj bie fittt«$e

Seite reo äftenfctyen in ben SSorbergrunb gelehrt. üRur bie ßäuterung

ber SRetigtonSibeen, bie fid; innerhalb beS 3ubentb,um« bottjog, fann

bamit verglichen toerben, aber freiließ ift tiefe eine noeb boßenbetere ge*

toefen, ba fie nid;t er[t einen reiben ©ötter^ttnmel 51t bewältigen

brauste, fonbern einen yemlid; reinen OJconotljeiSmuS febon borfanb.

Slucb. 3eb,oba ift urforüngltcb, ein SKaturgott. 2luf (;e(;en ©ergen ift

fein Söo^nfife. 3m £>onner, im 99tifc, in ber ©etoatt be« geuerS mit

ber Ucbcrfdnoemmnng äußert fid; feine Wlatyt 9hir tarin nnterfebei

bet er fid; bon ben 9taturgi>ttern anberer SBötfer, baß an* il;m alle

Sftaturmirfungen tyerborfließen, 2tber beut Genfer, ber tie 9fetigion8=

ibee auf ein et^ifdbeS ©ebiet überführen toottte, mar l;ier tie Arbeit

leid)t gemalt <ir branebte nid;t erft feinen ©ebanfen einer üDienge

borljanbener föetigiottSborfteuungen, bie sunt Xfjtii gar uid;t bamit

äbereinftimnten tuoütcu, anzubequemen, fonbern er Ijatte nur ben alten

üftaturgott in ein fitttietye« sßrtnjib um&ufefeen. ßnnäebft l;ielt man fid)

babei ned; völlig an tie geläufige ?lnfd)aunng. £)atte man ben Ringer

be8 ©otteS befonberS in ben gemattigen unb jerftörenben Sßaturfräften

nrirfen fcl;en, fo erbtiefte man nun and; ferner in ilmt einen in fitt*

liebem ©rbnm jürnenben £)errfd>er. 3fa tie 3tce beS fittüd;cn 2Bett

tortnjtys berfdjmotj unmittelbar mit ber alten 33orftettung reo Statur

gotteS: in ben jerftörenben Oiatnrerfct;cinnngcn fal; man toenigfteng bie

(gd;idnngen ber ftrafenben ©ott^ett.

2öät;vent im Often fel;r batb ba« b$itofo^if<$e Teufen in ben

Kvcis ber retigiöfen SBorftettungen eingreift, tiefelben ju einem Sbjteme

orbnenb unb nad; beut S3ebürfniffe ber 3tee neue SBorftetlungen cr^

Sengeut, bemächtigt fid; in ben SsÜtytljotogieen beS SeftenS junäcbjt tie

^oefie ber ©öttertoelt. Tie poetifdje ©eftattungSfraft ift (;ier niebt

mic bei teu arifd;en Hnltnrvölfern be8 Orients bienftbar ber pjito*

fopfyie, fonbern fie verarbeitet in fetbftänbigem Schaffen ben nu)t§oto*

gifd;en Stoff in ein bietgegtieberteS epifetoes ©anje. sßotljtoenbtg toer*

ben babei bie ©ötter meit me(;r ned; ju verfönlid)eu unb menfötid&en
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Sefen, bie im numittclbarften SBerfeljr mit ben 9Nenfd;en ftefyen, unb
in bereu Staaten bic (Sagenwelt fid; mannigfach einmengt, Von ber^

feiten SSeretyrung ber Naturgewalten ausgegangen luie ber Guttue ber

Werfer unb 3nber fyat fo bie gried;ifd?e unb attnorbifd;e DJtyttyotogie

batb jenen Neid;tt;um boctifcfycr ©eftatten gebilbet, in Wetd;em e§ oft

unmögtid; toirb nod; 51t unterfd;eiren ö>a3 ber urfprünglid;eu §ßor*

ftellung angehört unb toaS bie abfid;tlid;e bid;terifd;e Grrfinbung Ijinp*

getban l;at. —
Uebcrbliden Wir ben ganzen Weit über bie Äulturbölfer ber alten

SÖelt berfcreiteten Naturbieuft, fo läßt fid; uid;t oerfennen, baß bem^

fclben urfprünglid) getoiffe 3üge überall gemeinfam ftnb. Sftancfye bie*

fer gemeinfamen 3üge mögen ans einem frühen 3ufammenl;ang ber

SSötfer Verborgenen , ötete ftnb jcbcnfalls niebt minber in ber ©leid;*

artigfeit ber menfd;lid;en Natur begrünbet. 216er bei aller lieberem*

ftimmung (äffen fid; bod; jtoei berfdjiebene Söurjetn beS SMigionS*

fnltuS nnterfd^eiben. 3ebcr biefer Söurjetn ftnb fet;r ocrfd;iebcne Vor*

ftetlungSfreife entfproffen: immer aber fauu in beftimmten formen bie

gemeinfamc Surset toieber erfannt werben. (SntWcbcr ftnb eS bie

ru(;cuben unb regelmäßigen £)tmme[Scrfd;cinungcn unb if;r (Stnftuf; auf

bie irbifebe Natur, bie bot Stttent baS Stuge feffetn, — ober biefeS

wenbet fid; ben bewegten unb wed;|*e(nben (Srfd;eiuungen 31t, bic burd;

üjren unerwarteten (Eintritt unb nid;t fetten burd; it;rc jerftörenfeu

Sirfungen reu 3ftenfd;en erfdjrecten. £)ort ift e§ ber £)immet felbft,

ober es ftnb bic ©eftirne, mit benen ber ©ötterbtenft beginnt; t;ier ift

eS borttriegenb baS (Gewitter, au beut bic VorftcUung bcS ©örtlichen

feftbält. Sei ben ?legi;pteru, Gtljatbäern unb ben bon il;rcm Ciinfluf?

unmittelbar berührten Golfern ift bie Naturocrgötterung ber erftcu

SSurjel entfpreffen, bei ben 3uben unb inbo * germemifcfyen Golfern ift

fic ou3 ber jweiten (;croorgcgangen. ©od) ift niemals bie eine Jorm

beS NaturfnltuS bon fer anbern gauj rein geblieben, unb oft babcu

fid; namentlich fpätcr beibe fo innig mit einanber gemengt, baß man

faum ned; eine bie überwiegenbe nennen fann.

Sind) in ber neuen Seit febeint bie nämlicfyc Vcrfd;iebenl;eit bcS

urfptimgUcbcn 2luSgang8bunfte8 ber NeligienSoorftellitngen beftanben

jn l;abcu. Söäljrenb überall im Suren Slmerüa'S ber ©onnenbienft

in ben SBorbergrunb tritt, ftellt ber Norbamcrifancr feine f;tfd;fte ©ort«

fjcit oft als einen SRiefenboget bar, beffen gtügelfd)(ag ©onner, beffen

Sdmungcn bie Soffen, nur beffen SSticfe bie SBtifce ftnb. SSon ben

übrigen Naturoölfern fd;cint bei ben ©eroofynern SXfrtfa'ß nrieber bie

Vergötterung ber rubenten livfdeiuuugen, bei reu ^ßofynefiern bie 2(u*
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betung ber erfctyrecfenben D'Zaturgetoalten ju übertoiegen. Sonne uut>

ülßonb fintct mau bei ben (jeibnifctyen SSöHem 2lfrifa'$ oft als gött*

luiu' ©efen bereit, ober freiließ finb bie Seime be$ üRaturbienfte«

l;ier bon einer Vielgötterei übertoucfyert, bie in einet onbern Quelle

ibveu llvfpruug bat, --- mir toerben ßuf riefe fpäter ytriidfonuneu.

SCuf ben ojeamfcfyeti 3nfe(n finb ©ötter ber ßrb&eben unb ber SSulfane

ju treffen. Tod) i[t audfc) iner ber üftaturbienft jurfiefgetreten. Tic

blutigen Kämpfe ber einjetnen ©tämme Ijaben in ber ^fyantafie biefer

SBMfer aßen 'Kaum toeggenommen. KriegSgötter unb &u ©öttern er*

Ijobene berftorbene ättenfdfcien erfüllen faft reu ganjen SReligionSfultuS.

06 bei ben genannten toitben Stämmen triefe ©ötter, bie nidfc)t

meljr eine 9£aturmac$t bebeuten, urfprüuglieb, red; auS Oiaturgetteru

Ijerborgiengen , fann t;ier nid;t fieser nacfygetoiefen toerben. Slber in

anbern ©eigneten (äfjt fid; eine berartige Itmtoanblung ber Sßatur*

götter oft beutlid; erlennen. So toirb in ©riec^entanb £)erme8, in

meutern urfpriiuglidt bie befruebtenre unb jeugenbe Sftaturfraft bereljrt

tourbe, aümälig &um Sefcfyüfcer be$ 93erfeljr8 unb be8 ^anbete, beS

SBetrugS unb be$ StteineibS. 8lre8, urfbrünglid^ ber ©ott ber Stürme

unb Sranfljeiten , toirb fbäter veufer be8 Krieges unb Kampfe*. Tiefe

^Übertragung getyt £anb in Jpanb mit ber ^erfonififation ber ©ötter.

3nbem mau fieb c-te ©ötter als bcrfönlicfye Sefen oorftettt, überträgt

mau ifynen aud; bie Leitung jeuer Qüreigniffe, bie auf baä perfönlidje

geben unb ben perföutid;eu SBerfeljr ber l'ieufebeu SBejug Ijaben. £a*
bei ift tiefe übertragene SSebeutung getoötyntid() junädjft eine folebe, baß

it,u- gegenüber bie urfprünglid;c afä ein Sbmbot erfd>eint; ober bette

Skbeutungen finb burd) einen urfäd;tid;eu 3ufammenljang oerfnübft.

Ciiu ©eifpiel ber meitgefyeutften Uebertragungen biefer xHvt ift tie j)e*

meter. ;>lnfäuglieb ©öttin tee- ©etreibeS uut ;Hderbaii* toirb fie
—

ba ber 31 cferbau tie ©runblage ber fojiaten Ciinrtd;tungen ift — jur

©öttin ber ©efittung, Tie Analogie mit ber ^vucOtbarfett be$ §Bo

teuv ergebt fie ftnubetifeb jur Stifterin ber eJ1;e, jur Sdbüfcerin ber

Äinber. £a aber ber (Srbboben jugleid) tie tiefte ber SBerftorbenen

aufnimmt, fo toirb fie cnbtidj aud) tie Tettengöttiu.

•Jtid)t immer freiließ [offen foldie ©ejie^ungen fieb nadnueifeu.

Cft fd;etut bie f liantafie jiemlict; mitlfürlieb im ©ötterfreiS tie Motten

auszufeilen. Oiamcutlicb aber pflegen in ber tidUerifd)en 2lu3*

fdmtürfung ber üötyttyen tie einzelnen ©ötter in ein beftimmte« 35er*

fyältuifs JU eiuanbcr jtt treten, tiö entuutfelt fief; neben teu eigentlichen

SRetigionSborfteflungen jugleic^ tie SSorfteßung d\K* gefetlfc^aft(idt)en

ober A-amitieU'3ufammen(;augo jtoifc^en teu ©öttern, uut tie 2 teile,
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bie in biefent jebe einzelne ©ottljett einnimmt, ftcl?t uid)t immer tu

einer SBegieljung ju ber ©ebeutung, toetdje bte ©ottijeit fonft Ijat. 3u=

toetfen aber fiüipft bte pljantaftifcfye Wetterführung ber 9fattgton8öor=

fteßungen gerabe au jene Stelle, mcld;e ein ©Ott innerhalb be$ ©ötter*

EretfeS fyat, an unb enttoidelt barauS eine neue SBebeutung beffetben.

@o trenn £)ere, als äftutter ber ©ötter, bte Sdutt^göttin beS SBetbeS

unb beS S^eftanbeS, ober trenn ^ermeS, als ber Söote ber ©ötter, ber

Sdutt^gott aüeö men[rf)ürf;eu üBerfeljrS totrb. ©erabe bie gried;ifd;e

iOtt;tl;ologie tft an foldjen Bügen unenbltd? reid). 3n t$r f)at ber

oümtbtfdK ©ßtterrreiS 6alb eine Setbftänbigfett getoonnen, burd; bie

ba8 SSetoujjtfein be8 33olfeS ber urf^rüngttc^en Stfaturbergb'tterung foft

gan^lid; entfrentbet tourbe. 3ener ©ötterfretö toar eine betoegte Sßelt

mit ©efüljt unb Setbenfc^aft fyanbetnber SBefen, neben ber meufd;lid;en

SEBett nod) einmal eine üDJenfctyentoelt, nur mächtiger unb getoatttger

aU btefe, aber fo toenig tote fie bte letzte Urfad;e atteS ©efd£e$en$;

beun iubem er junt menfd;tid;eu ©ott toirb, tft fogar 3eu^ beut 2d)ifc

fat unterbau. ©tetS tft e3 bie btdjterifcfye ©eftattung ber 3fteligton8=

tbeen, toetdje fctcf>e SSeränberungen bewirft, unb bef$a(b treten btefe

gerabe ta fo fefyr in ben SBorbergrunb, too bon Anfang an ber 2lu$=

bau ber Religion bon ten £)tcfytew gefdj>eb/en tft. öomer unb ^)eftob

babett, tote iperobot fagt, ben gried;ifd;eu ©ötterglauben erzeugt. Die

Didrtung f;at jenen oltnnpifd;>eu @>ötterfrei3 gefcfyaffen unb jebem Ölieo

beffetben rie d)araftcviftifcf;en ^nge gegeben, bie ntdjt met;r ait*getöfd;t

toerben tonnten.

3ßenn gerate in ©riectyentanb bie rein rid>terifd;e SBetterfüljrung

ber ^eligionSborftettungen am ooßenbetften fid> euttoidelt f;at, fo fel;lt

Hefelbe ierod; nirgend gau3. Unb ebenfo gel;t nirgeub<< über ber

Hcbterifd;cn Slusfdnniicfuug bie bfyitofobljtfdje *>ebeutuug oerloreu. Des

^eftob Xl/eogouie tft bei aller boetifcfyen greil;eit im (Stnjefnen im

©onjen ein pt)ito[opl;i[cl;eö Stiftern, unb Die Sieber ber ^enbabefta finb

treu üjreS fpefulatioen Cifyarafterc- poettfdje Sdjöpfungeu. Der Unter*

fd;iet> tft immer nur ein relatioer: l;ier ftutt bie 3bee nad) einem 2tu8*

britd unb finbet ifm in ber boettfd^en Sorot, bie fie ficf> bieuftbar

madn, bort bemäd;tigt fid; ber obee bie freie Hd;terifd;e ©eftattungS

traft, Dichten unb reuten tonnen fiel; nie oon einanber befreien,

toetf fie bon x'lnfang an mit einander oorfyauceu finb. @rft eine fpäte

Stufe ber Stffenfdjaft tft 31t ber Ueberjeugung gefotnmeu, baß ber

SBegriff unabhängig fei bon ber SBorfteüung unb niemals in ber
v

J.uu-

fteüung fid; oernurtlicfu-u (äffe. Die alten ^bilofo^beu babeu il^re

oreeu niemals anberS alö in Sßorfteüungen , in Söttbern auöjubrücfen



•>:;} Bierunb&ieTjigft« ©ortefung-

t>crmod;t. 3c toeiier man jurtufgc^t in bet ©iffenföaft, um fc mebv

gefy bet ©ebanfc im ©ttb auf. 6« toare eine fatfe^e Süttetnung, toottte

man teu eilten bei beul ®eDtaud$ bou SBitbew mit Symbolen für

tie 3been Setouftfein mit ?lbfid;t auftreiben. i»ticf>td beutet barauf

I;in, bafj fie mit ©eftimmtljeit ta^ ©tto bon tem SBegtiffe getrennt

blatten. SBie tem Sinbe aütf Teufen SBorfteflung tft, fo blieb über-

haupt auf einer frühem Stufe ter (ivfciuitiiin atteä (irfeunen an ter

öorfteüung Ijaften. Tie föefuttate ter ©Refutation traten unmittelbar

in ter ©eftaft bou Stmtboleu nur ©ifbem bor baS getfttge Sfeiges

Tiefe Symbole mit 43ilter maren tie 3teen felber. 9tut allmälig

fam tie tunflc Blutung, baß etmaes außerhalb teö Stnubolä criftire,

mit fpäter erft Dermod;te mau mit flarem Söetoufjtfetn ta3 Sr/iubol

Oon ter 3bee ju trennen, bie c3 beteute. ^Ibcr uod? fycittc tft uicfjt

überall tiefe Trennung gcfcbefycn.

3feue SBerfdjmeljung be8 iöegrtffs mit ter SSorfteflung fyat in ten

reftgiöfen Sbeenfreifen tie toictyttgfte 9£ofle getieft. Sic ift l;ier bou

Anfang an, fdjon bei ter aitererften ©Übung ter SReligionSborfteÜun*

gen, tljätig getoefen. Tid)tcn mit Teufen fällt in tem fiutlid)en

©eifte ter Golfer jufatnmen. Tic gleidjjcitige S^ättgMt be8 ©eban*

fenS mit ter Ißljantafie ift tie SBurjet aller Religion. $)aS Teufen

erlennt in teu Gsrfcfyeinungen ein bcfycrrfcfyeutce ©efefc. Tic ^JMjantafie

febafft auS tiefem einen leufentcu ©Ott. Unb ba ^fyautafie mit Ten-

fen bon Anfang au innig berfd^utetjen, fo fällt in ter Stnfdjauung un-

mittelbar ter ©ort mit ter (2rfd;eiuung jufammeu. Tic Grrfenntntjj

be8 ©efefeeS, ba8 tiefe beftimmt, ift uoeb auf iljtet frül;efteu Stufe, fie

ift nur erft atä tunflc 9tf;uung vorbauten, mit fie ift nur beffen fieber,

bafj eö überhaupt ein ©efe^ gtebt Slber ba8 lebentige Satten bet

Einblicken SinoifbungSfraft bemächtigt fiel; alcbalt tiefe* 9tefu(tate8.

3c bunfler tie lirfenntnifj, um fo Karer mit beftimmter geftattet tie

^fyantafic. 3tnfc$auung unb (Sinbiltnng fallen in Sin« jufammen. Tic

sßtobufte ter GrinbitbungSfraft treten bem äuge atö lebentige Sßefen

entgegen. Tic madifente (Srfenntmfj aber fd;eitet ma3 in teu Gsrfctyei*

nungen felber liegt unb toaS tie ^fyantafie in fie l;iueinlcgt. 3nbcm

fie ttc nürflid;en ©efefee ter Tittgc ftutet, oerfdmuntet jene Seit gc-

ftaltcuter Strafte, tie baS 3ugentalter ter -Dicnfd)l)eit, ol;uc Jtcflerion

ben liintrücfcu ftd; fyiugcbcnb, tu bie äußere Seit fytnctngcjaiibcrt

Jjatte. Tic Icbeusfräftigcu ©eftaften, meld;e bie jugenblidic ^bantafic

at8 bie SBetoeger mit genfer ter Gsreigntffe fal;, bcrblaffcn. Unfidubarc,

nad) blinben ©efefcen mirfenbe Strafte treten an tf;re Stelle. Sctbft

ttc ftttlid;e Vettfung be$ Söeltgansen gc(;t auf in einem abftraften,
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moratifd>en Seftbrmäib. ©o berjagt bie 2£iffcnfd;aft bte ^Ijantafie

au§ t^ren ©ebteten. Sßor bem f($arfbli(fenben Sluge beS erfeuneuben

(Reifte« »crflüd;tigt bte bunte beenge bev pl;antafttfrf>en SBorfteÜungen.

9bir bte luftigen gäben büjitofobfyifcfyer begriffe tooöen bte SBett nod;

3ufamment;atten.

3lber btefe gäben reichen nidjt Ijin, um baS ®anje %u bereinigen.

gortUHifyrenb bleibt ba uub bort eine 8iufe, bie ber Ißfyantafie auSju*

füüen übertaffen i[t. SEßenn einzelne üftaturgefe^e fd;on Mar erfanut

finb, uurb in anbern ©ebieten baS ©efttydjeti nod; auf bie Sirfnug

cineS (S-injelgotteS bejogen, ber in ber (Srfcfyeinung verborgen ift,
—

ober, toenn bicS nid;t gefcf)icl;t, fo fann bod) bie ©eftüpeit eines 3 11 '

fammcnl;angS beS äöettgangen bttrd; fefte ©efe£e nur auf eine Analogie

fid; ftüfeen, bie bon bem ©efannten auf UnbcfannteS folgert.

©ie legten ^Betrachtungen führen uns unmittelbar 51t ber (5inftd;t

in ben bffy$ifcfyen ^ßrojefj, aus n>cld;em bie 9fattnrbergötterung fyeroor*

gef;t. $ßir ihiimi eS offenbar lote überall im iSereid) ber ©efüfyle mit

einer htftmfttben ßrfenutnif; j« tl;uu, unb jtoar fcfylieftt fyier ber Sßro*

jcjj ber inftinttiben Gnrfenntnifj unmittelbar an jenen ^"rojefj fid; an,

ber jum iuteiieftucllen ©efüljt führt. £)a3 religiöfe unb baS intcllef*

tuelle ©efüljt ergänzen fid;. 9iur beibe bereinigt föniteu einer um*

faffeubcu 3Öeltanfd;auung ben Scg balnteu.

gortan nimmt bie (Seele Erfahrungen in fid; auf, verarbeitet bie*

felben im UubenutfUen uub leitet bann im Skümjjtfein aus il;ueu @c*

fe£e ab. ^od) ntd)t immer taxin fie auf biefein SBeg beS ©enfenS alle

Stationen juriicMegen. Oft bleibt fie auf bie unbenutzte Verarbeitung

ber Crrfafyruugen befd;räuft, ber ,3ufammenl?ang ber (irfd;einungen liegt

bann nur als tnfttnftibe 2tl;nung in ifyrent iöenutfnfein, fie oermag es

uid)t ju einem Maren SBiffen von bemfetben jtt bringen. 9Jtel;r uub

mefyr jtoar ftrebt bie 3Biffenfd;aft bem ©ebiet ber Jl;atfad;eu, in

bie baS betoupte teufen nid;t einzubringen vermag, engere ©renken

gu jicfycn; aber ein 9ieft bleibt immer übrig, ber uubetvättigt ift. tie-

fer 9ieft fann größer ober Meiner fein, gauj berfebunnbet er niemals.

(Sin innerer "Drang nötfyigt uns, ftetS bie unbettmfjte CSvfcnntnif?

irgcnbuüe in'S Söenntfjtfetn 51t überfeinen. Xüefer ©rang, ber nach ber

Chllärnng ber Ül;atfad)en ftrebt, bulbet jenen bunfelu Oicft uidit, er

tttufj if;u irgenbnrie jur Maren ^lufduiiutug bringen, uub ift ihm ber

Seg beS fiebern logifebeu DenfeuS berfcbloffcn, fo fnd>t er einen 3lu8*

toeg, auf bem er Unit beunod; beifommen fann. §8)0 nun eine berech

tigte 3ubuftion unb eine" barauf gegrünbete 6inbenbe Debuftion ber

©efei^e beS ©e[c$eljen8 nid;t mcl;r möglid; ift, ba bleibt nur übrig, bafj
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mir enttoeber 6ei ben Eb>tfacfyen fielen bleiben, gänjlic^ berjic^tenb

auf reu 83erfuc$ in teu gufamtnenljang mit bie Urfadu'it berfelben

einjubringen, obet ran tott an bie 2 teile reo binbenben (ogiföen 33er»

fahren«, ba« unmöglich ift, eine lodere unc unhaltbare gc$lufjfo(gerung

fefcen. 3ene SRefignation , bie auf ein SSerftänbnijj gänjlt<$ SBcrjic^t

(etftet, toirb nur in einem fortgeftfyrittenen Stabiutfi bet ©iffenfctyaft

erreicht, ÜJO man in rem ^leicbtlnun gefiederter Ofarf($ung für ben un

befannt bleibenren Dteft ©rfafc fintet. Ter Anfang reo SiffenS, bei

tem biefer föeft faft ba8 ©anje ift, mit bei rem bie lUett;ece beä

IDenfenS noeb niebt über ihre eigene 2id)ev(;eit ju ©erietyt fafj, bertraut

nnbcrenflicb tem beliebigen ®ombiniren, toie es ter &ufaU tem 33er*

ftanb gerare bieten mag. ^Diejenige l'ieth^re, tie hierbei meiftenö tem

biiirenren Sctytufcberfaljren fubftituirt tbirb, ift ter 2lnatogiefc$fuf.

Slnatog ift xHiU\\ Stnalogieen fönnen überall gefunben »erben: tue gar

fein anbereS 2eblief;en ntelir mögtid) ift, ta bleibt baljer immer ter

Slnalogiefcfytujj nod> übrig, i'lnd; ter 2tnatogiefety(uJ3 befielt au« einer

3nbuftion unb einer taran gefniibften ©ebuftion, er ift alfo ter Jvevnt

nacb jufanunenfattenb mit tem togtfdjen 93erfafjren, ba8 allgemein jur

Jeftftelliing ter eirfenntniffe btent, aber er ift tie alternnuellfcmmenfte

mit trügliebfte 2lrt tiefee Ic-gifdum 33erfaljren8.

3m Sftatur&uftanb beä -.Oienfeben gebt faft 2WteS im inftinftiben

(Srfeunen auf. £)er IVenfd; fielet eirfebeinnngen, bemerft einen $iv

fammenl;aiig unter tenfelben mit alntt ©efe^e, metebe ben ßiifaimucu*

fyang befyerrfcben, teeb über tie ^efebaffenbett tiefer ©efefce ift er ganj

mit gar ungewiß. Oiuv über einige (irfdieiiinngen, tie Unit am näd;-

ften fielen, l;at er tyiidänglid; fidjere ^Beobachtungen gemalt, mit bar*

aus feft begrünbete ©efe^e ableiten ju fönnen. Tiefe bilten tann tie

©ruubtage, auf ter er letiglidi mit Slnatogieen ba$ Softem feiner

SBeltanfefyauung aufbaut. (Sine feld>e ©runbtage ift netfnuenttg. Tic

Analogie mini einen tyuxtft l;aben, too fie anfnübft, nie fann mit iljr

taö Srfennen beginnen. 3>ene ©runbtage aber bitten tie eigenen

iü tl [für lieb en .spant In ngen. oiirem ter
v

JJicitfeb fiel) beilegt, bc^

megt mit beränbert er nad) SÖittfür tie änderen ©egenftanbe. £>ie

SBirfung, tie er ausübt, toädjft mit ter Sraftanftrengung, tie er an*

toenbet. @o nimmt er balt baS Ottafj aller iVmegnng mit 33eränbe*

rnng, tie er fielet, ano feiner eigenen bemegenten Hraft. oittem er

fyiemad; afteS ©efdjeljen in ter Oiatuv nad; Analogie feiner eigenen

Straftemirhing beurteilt, ftöfrt er auf febmer lesbare 2Öiberfprüc$e. tie

Sßirfungen, tie er in ter äujjern Statur fielet, übertreffen meiftenS u\u

entltd; jene Söirfungen, bie feine eigene £>anb ausübt. t)arnad; mujj
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er fd;ticj3cn, baf? and; bte ®raft, ir>eld;e bte ändern 3iaturerfd;einuugcn

fenft, unenbtid; tief gewaltiger ift atö bte $raft ber eigenen Skrccguu*

gen. £>a§ SBefen, ba8 im ©onucr ftm$t, baS ben 23ti£ fd;lenbert, bie

©eftirne fenft, nnb all bie Gräfte, toeld^e bie fonftige Sirfung unb

©cgcnnnrfung ber Sftaturfötber burd; tf;re mäd;tige <panb t;cr»orrufen,

— fie muffen, fagt fid; ber 9taturmcnfd;, and; unenblid; biet gewaltiger

fein, aU id; fetber bin. (So entfielt in allen Otaturretigioucn ein Sab

titö menfd;cnafynlid;er ®ßtter, bie burd; nid;ts als burd; if;re gröfseve

<$c\vatt Dom $tenfd;en oerfebieben finb. ©urd; biefe ä>ermenfd;licfyung

aber werben bte ©ötter atlmälig toSgelöft bon ben (h-fd;einitngen, in

benen man tl)r Sirfen jn fefyeu glaubt, ©ie derben nun jtt lebenben

©eftatten, bereu Spanbctn maunigfad; in baS ©efcfyicf beS üftenfctyen

hineingreift. @S loirb ber ^aturgott jum <2d;idfatSgott. Uebcralt

bleibt, nad)bcm ber Dcaturbienft untergegangen, nod; lange bie SInbetuug

beS ©cfndfalS jurüd.

Slber iubem ba8 uüd;terne Singe bc§ 3?crftanbe3 bie oermenfef)*

liebten ©ötter auffuebt, n>etd;e bie ^atnr unb ba§ ©d;idfal teufen,

fann es nirgenbö fie finbeu. Partim mad;t fid; fd;on früfye ber ©d;(uf?

gcltcnb, baf? jene göttlichen Sföefeti nnfid;tbar bie £)tnge teufen. £>od;

ein mifidjtbavcö Söefett läßt fid; nid;t borfteöen, unb bepf;alb wirb cS

immer lieber »ort ber ^l;antafie in batf mcnfd;lid;e 33ilb überfe^t. 3n

alten Religionen fbiegett fid; biefer totpf bc3 SDicfytenS unb £>enfen8.

3ene Stauung unftd^tbarer ©ötter ift ba8 erfte früt;e SInjcidxm eines

Sieges, ben erft in fbäter £eit ba£ teufen über baö ©id;tcn ba-

oonträgt.
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£)ie reiche SJBctt mcnfd;tid)er ©ättergeftaften, bie ber finbtid;c

Sinn hinter ber 2öett ber grf$einungeti fieljt, löft aflmäftg ftd; auf.

£)te Seit toirb jn einem 2fte$ani$nut$, ber naeb feften ©efefeen feine

SBetoegung bottenbet. Selbft baS veben be« 3ftenf#en fügt in tiefen

3Äe<$ani$mu8 fid; ein. Ter SBerftanb Ijat bie i>tatuv nnb ba8 ©d&itf*

fat in ein Softem notijitoenbiger Urfacfycu nnb SÖirfungen bertoebt

£ennod; fyat ba3 reftgiöfe ©efütyt Stanb gelitten bei allem Seifet

ber Meinungen nnb bei allem gortfd&ritt be« SiffenS. Sie oft and?

baS ©ebänbe ber ^Heügion^orfteUungen ans ben gugen gieng, ba$ re*

ligiefe ©efüljt ift nod; nie unter ben Xrümmern begraben toorben.

Slber roenn bie fonfreten SReltgionSöorftettungeti immer bon Otenent

bernidjtet merben, — feilte man bann ntdjt ertoarten, baß f*en tängft

für bie
V
-I5ernurfltd;nng ber reftgiöfen Sbee in ber SBorftetfeng fein

9toutn mefyr geblieben fei? Cber, menn bi« jc§t nod> notljbürftig eine

fcld>e Sßertoir!(idt)ung möglich toar, muffen mir nid>t fürdnen, baß bie

£nfnnft fie anhebt? ©etyt bie Eonfequente Arbeit be8 Sßerftanbe« nid;t

eben batyin, bem reftgiöfen SBorftettungSlreiS ein ©ebiet nacb beut am

bern p entreißen? 2Bo8 liegt ba näfyer at8 bie Vermittlung, bajj ber

SBerftanb jutetjt bie Religion ganj an bie vuft fefce? — @« ift jtoar

geändert toorben, biefe Grnttotäfang laufe nur barauf l;in, fduiefuid)

eine Oieligion be« reinen Gefühle ju begrünben, ba ja ba« Teufen

immer bie reftgiöfen 33orfteuungen, nie aber ba8 reftgiöfe ©efü^t jer

ftört ijakc, — aber mit bem bleuen ©efütyt läßt fid; nie itm$ aufam

gen. So toenig ba« ©efüljl beS 5d>öneu megtid; ift oljne bie Sßor*

ftciinng ober 2tnfdf)auung eine« frönen ©egenftanbeö, fo toenig fann
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baß ©efü$t bcß ©tfttlid;en 6efte§en, of;ne in ber SBovftcüung (efcenbig

5U »erben. 3enc ®efw)t&bt)itofotoljie beruht auf einem völligen SSer«

fennen beß menfd;lid;en SÖefcnß. ©ie totö bie toirftictye Sßenfcfyen*

feele in bie nämtid;en abftraften (Sigenfd;afteu jerfätten, bie fie in ifyrem

pft;d;otogifd;en ©Aftern oorfinbet. ©ie erwägt nid;t, bafj bie 2(6ftraf-

Honen ber SBiffenfctyaft nie unmittelbare Realität traben, — unb fie

erwägt nod; weniger, baß bie 2lbftraftioncn Jenes pfi;d;o(ogifd;en ©t;-

ftemS nid;t einmal rid;tig ftnb, toeit eß, btojj nad) ber obcrfläd;(id;en

SBerfdnebenljieit ber £>inge urt(;cifenb, bie innere Uebereinftimmmtg unb

notljwcnbigc 2?erfnübfung ber ^ßrojeffe ganj überfielt.

gürten unb SSorfteöen ftnb jtoav an fid; getrennte Vorgänge, —
aber feiner bcrfetku faun eriftireu o^ne beu anbcrn. (Snttoeber ftülgt

fid; baß ©efüfyl auf bie SBorftettung, ober e8 nutfj fid) in i>orftclfuugeu

oerförpern. 3u beu berfd)iebenen (Gebieten be$ ofi;d;ifd;en Vcbenß fommt

halt bie eine hait bie aubere ^olge ber ^ßrojeffe bor. äßie nur baß

©d;öuc unb baö ©itttid;c Don außen aufnehmen ober felbftänbig er-

zeugen fönneu, fo behalten wir unß and; in religiöfer SÖejiefyung re-

Sefctio unb probuftio. SBeftimmte retigiöfc SBorftettungen, bie miß burd;

i'cl;re unb SBeifbiet überfommeu fitib, erzeugen baß @efül;f, mögen nun

jene SSorfteüungen aus ber unmittelbaren 2lufd;auung fontmeu ober

ntel;r beut freien ©eftaiten ber s
}>l;autafte überlaffeu bleiben. SGBenn ber

gläubige &atl;olif beim Slnbtid be$ 2Ulerf;eiligfteit anbeteub in bie ituie

füllt, ober wenn ben eoangetifd;eu (Sl;rifteu bie ©d;ilberuug ber (Sr-

l;abettt;eit ©otteS §ur 3lubad;t ftimmt, fo entquillt in beiben fällen baß

©cfü(;l ber SBorftettung, bort wirb biefe unmittelbar ber finnlid;eu Sin-

fd;auung entnommen, l;ier Wirb fie in ber ^fyantafie erzeugt. Stbcr

taufeubfad; entfielt aud; umgefefyrt erft aus ber Stimmung beraub bie

SSorftettung. 2Ule SRetigtonSborftettungen t;abeu fo if;ren Urfbrung ge

nommeu. ipier ioie überalt f;at baß ©efüljC ben ©eftalten ber (int

bilbungßfraft ben Söeg bereitet. Unb wo ein -tttenfd;, ber fid; bon beu

überlieferten Silbern be8 ©ött(id;en gang frei gemacht f;at, ju ©ort

betet, muß er fid; bor bem Stuge feines ©eifteS felber ein S3ilb fd)affen,

mag il;m bie (irfenntniß nod; fo beutlid; bor ber ©eele ftel;eu, bafs baß

©öttticfye fid; nie in ein 99ifb faffen läßt. iDttt biefer (Srfenntnifj, bie

bem benfenben sH?enfd;eu aller ©tauoenSgenoffenfdjafteu gemeinfam ift,

Ijat bie Religion beß ©efüljtS — fo weit ber meufcbltd;e ©eift fie

faffen faun — fd;ou begonnen. SUJer fie t;at bie 3celigtonooorftcUuu-

gen nid;t jerftört, fonbevn fie l;at nur bie SÖitber unb 2mubole um-

geftürjt, bie ein äußeret Qoxixia, beut (itn^eluen aufbrängte, Tie 9?e*

flej:iou faun nie mef;r erreid;eu, alß baf? fie in bem Sßitb nid;t bie
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gBtrfCi<$fett ficht mit in rem Snnibol feine ©ebeutung erfennt. 2lber

^intern toitb fie nidu bat ©eftotten bet ^bantafic. Denn bic fban*

tafie i(t etoig tote bo« ©efttyt. l'ut tiefem bereitet fie rem erfennen-

ben Teufen ben ©eg. 2Öa3 niemals finntid) angebaut toerben tonn,

bringt fie cennech in finnliebe Aornicu nur madu e« fo ber äuffaffung

jugänglic§. -.Kur im ©egtiff bermag tie fpatete (ivfenntnif; bie finn*

iid>c gönn ju jetftöten. aüv bie äuffaffung bleibt tie finnttc&e gönn

immer tie einige. ©a8 Teilten muß fid) begnügen mit bet SRadjtoet*

fnng, bafj tie gönn uidn baS Söefen bet Dinge, fentern bae freie

sßtobuft bet SEljarigfeit be« SBotftetten« fei, tie überall fid) beS ©ebatt*

fenS bemächtigt.

Bo lange ba« tetigiöfe Gefühl lebenbtg bleibt, fe lange werben

and) rcligiöfe SBotftetfongen nidbt untergeben. Slbcr »erfolgen tott tie

©efeiuebte bet 9teligion3borftetfangen, fo läßt fid> aÜerbtrtgS nicht bet*

fennen, tafj bet Rcidufyum terfelben ein nnentlid) toatyfelnber ift, mit

baß ibve fortgelegte SBereinfactyung at« bo« letzte giel fid> tarftellt, tem

alle Religionen yiftreben. SDleljr mit mebr fduointen tie ginjetg&ttet,

in ber SBorftettung eine« einzigen allnmfaffenten ©otteS erfebopft fid;

tie geftaltente f hantafic. 216er e8 ift, atS toenn tiefen giel toeb nie

ganj erreicht toetben fönne. 3mmcr läuft tie SSotftettnng eine« einzigen

@otte3 toiebet in mehrere aus. l^on bet SSietljeit gebt e8 jur Crinfyctt

unb ben bet Gsin^eit jut s
-lMelb,ctt jnrficl g« fdumit, bafj tiefer immer*

toäljrenbe ftampf bon Anfang an in tie föetigionSibeen gelegt ift.

Tcnn fduMt in ben urfprünglicfyen Stnfcfyamtngen ift jener 3U9 naety

ber Giufycit 51t finben, fo feljt and) hier tie iluflöfung in eine bunte

Stetige getrennter (Sin&etgBttet nod; übettoiegt.

®ie SSotftettnng eine« oberften ©otteä pflegt and) bet niebttgfteii

Stufe be$ ©ötterbienfte« nicht ju festen. 43ei ben liiugcborenen

Slmcrifa'e ift tiefe SSotftettung tie ©runbfoge aller religiöfen 3teen.

SDet Glaube au „ben großen ©eift" ift ben Golfern im Oierten mit

(guten bet neuen Söett eigentlnunttd;. Ter Warnt biefeö @ottc3 teutet

fd;on an, baß mau Um als ein unficlHbaroc liefen fid) teuft. 21bcr

becb ftellt man tlui aueb toiebet in finnlicfycr ©eftalt bor, halb aU

einen Oftefenbogel, halt atö einen getoattigen üDtotfdjen, Sir fc^cn

fyier einen Uebergang ju jener ^lnfd)auung, tie ba$ ^öttlid;e in ein-

5c lue gewaltige :Katurerfd)cinungeu verlegt mit tamit baä (göttliche

felber in SinjetneS trennt. 2e liegt tem 43ilt be8 SRtefenbogelS offen*

bar bie ' SSotfteßung beS ©etoitterS jn ©runbe. om Süben ift bic

Slnbetung bee großen ©eifteS mal^rfd^einlid; f)äufig in ben Sennern

fuftuS übergegangen. Ccfter tottb berfelbe nod) im geuer bereit.
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iüutnduiial toirb er aud) als SrtegSgott &erfontfi§trt. Smmerljin aber

pflegen ftd; neben biefen einzelnen äSerfintiU^wtgen ©puren einer ret*

ueren 3tnfid;t 31t finten. £er große ©eift toirb häufig ter ©cfyöpfer

aller SDtnge, aügegentoartig unb alltoiffenb genannt, unb mit tiefen

(Sigenfcfyftftett ünberftmctyt man ja offenbar toieber feiner ^erfinntidntng.

3Bo bie SBere^rung bec< großen ©eifteS nid;t mit ber Stubetung einer

beftimmten, bie 9lufmerffamfeit übertoiegeub fcffelnben 9?aturerfd;einung

*>crfdun ol^en ift, ba pflegt biefelbe and; in beut DfeltgtoiiSfuttuS ^urücf^

antreten. Sie ftcf;t bann oft in biefem nur nod; Jtpte ein fyalb oer-

fd>otlener SDtytfws. (lebete toerbeti an ben großen ©etft nicht mel;r

gerietet, £)enn tiefer ift b>d/ ergaben über ter Seit unb flimmert

fid; nid;t um ben 9Jienfd;en. gutoeiten toirb berid;tet, in früher $eit

fei er beut lOieufd>eu uäfyer genügen ; mannigfad;e @ageu erjagten nod;

öcn einem alten 33erfeJjr; erft burd; bie 33oSf;eit ber SDJenfcben ift eS

gefd;et;en, bafj ber ©ctt fein xHuge oon ber 2£elt abtoantte.

23ei fämmtlid;en genuinen Oicgcrftämmcn ift nad; ben überein*

fiimmenteu geugniffen geuuffenl;after 33eobad>ter ber (Staube an einen

I;öd;ften ©Ott als ben ©cbb'fcfer unb Grfyalter ber SBett verbreitet. 6r

toirb als ber Jperr unb Äönig bes £)immets, als ber „große <5"^"nb"

be8 9)ienfd?eu bejeid;net. ^auptfäd^lid) im ißlitj unb Bonner bereit

ter Oteger feine (Segentoart. Sind; mit anbern -tfaturerfd^eiuungen

febeiut ras fyöd;fte SGBefen oerfdnnotjcn 51t werben: jutoetten ift ber

Staute beffclbeu mit ber ©ontie, bem biegen ober ber Witterung über*

tjaupt ibentifd). ©0 fel;eu nur tote bei bem 3ntiauer ein uubermittet*

tcS Uebergefyeu teS t;öd;ftcn ©ottee in einen ffcejietten ^iaturgott. £)a=

bei loirb and; fyier bie Slßgegentoart unter ter jtoingenten üftacfyt ber

:ikrfüin lidmng immer toieber jur ©cgentoart. ©er fyöd;fte (Sott fiel;t

unb fyört Stiles. 3u ben fittmfteu S3i(bern toirb feine Sltlgegentoart

bargeftellt: fein eines Sluge ift im §immel, baS antere auf (i-rteu
r

bie

SBotfen finb fein ©d;teicr, mit ben (Sternen Ijat er fein Slntlit^ ge*

fdnnüd't. Stber and) bott biefen großartigen iuTfiunlidningeu gel;t man

toieber auf bie llcinften menfd;lid;en §ßer$ättntffe jurüd: in einer be=

ftimmten Stabt ift feine SBotmung, bort giebt er feine Drafet, bort

l>at er bie (Sötter unb 9J?enfd)en gefd;affeu.

Gbenfo toie in ber neuen 2Belt toirb »on ben 9cegeroölfern meift

ber ftultuS beS fyödiften ©otteS fet;r oernad;läffigt. xHud; hier haben

fid; aber manche Sütbentungcn erhalten an reinere tbeiftifebe SBorftefiutu

gen einer früheren 3 eit - iuelfad; ift bie Sage oerbreitet, ter ipimmel

fei einft ben 9)?cnfd;en näfyer geun-fen, ber ©ott Ijcibc ben erften 3ÄCU-

feben fclbft feine SJßeiSfycitSlefyre mitgeteilt mit üd> erft fpäter ton

3B 11 ntt, über bie üMeiii'd)en> mit Jlufrfeelt. II. IG
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tynen jurfictgejogen. 2ßan fielet, tote bie Sage bei riefen fjalbtoilben

(Stämmen Snnerafrifa'S nur ber neuen 2öe(t nidu anberS als unter

ben Äutturböttern ätfien« nur (guro^a'fi ftett bon einer begangenen

befferen geil •»» *d*n koet^. auf reftgiöfem ©ebiet giebt fiel; bic«

fuur in -Jlureuttiugeu einer reineren ©otteSerlenntniß, in rem lU'Mlmxj

eine« einfügen perjöulieben SBerfdjrS stoifcfyen ©ott nur ben äftenfcfyen,

unb, toie int l'ebräu'cbeu SDtytfyuS, ifi aueb bei reu Üßaturebtfern nid/t

feiten ter Urfbrung be$ ©öfen au jene Trennung reo ©otteS oom

3ftenf<$en gefnübft.

9Ran nutrte ftd)crtid; einen übereilten Sebiuf- machen, tooflte mau

aus tiefen Slnbeutungen rer <2age jebeSmat folgern, baß wirfltd- eine

frühere 3eit imSSefifc einer reineren ©ottegber4*ung getuefen" fei. tie

(Sage h)irb and; auf reftgiöfem Gebiet jene Gsigenfcfyaft, rie ©ergangen*

l-eit mit beut S5efi^ aller ter freuen £)inge au?-,uiebmüden , rie rer

©egemuart mangeln, nid)t einbüßen. Sofyt mag rabei iu*ö Spiet

fc-mmcu, baß in rem 2Becb/fet rer föettgionSoorftettungen SSeretnfac^ung

unb SSerbtetfätttgung rer ©öttergeftaften mannigfach au einanber fieb

anfcftltef;en. Ter §auptfad>e nacb fielet aber rer JJienfd) in ter §Ber*

gangcnljcit tote in ter 3ufunft feine Sötrftictyfett, feurem nur tie 33er*

mirf(td;uug feiner eigenen SGBünfd^e. Tie geiftig £>erborragenben fc^affen

fid), abgeftoßen bon ben fiuuiid-en SSertrrungen gegenwärtiger Reli-

gionen, eine ttealerc Religion in ter Vergangenheit nur geben rann

tem Slbfatl bon ter reineren oree, reu fie borjuftnben glauben, einen

mtytfyifef-cu 3luv?trucf. iÖcim fyebräifdien lUtntlmc liegt riefe Deutung

fefyr ttafye, toenn man beteuft, tote f;ier rie ©efefcgeber unb Sefyrer re^

VclfeS forttocüjrenb gegen einen bon außen bereinmiuternreu $ofy*

tfyetSmue 51t fämpfen hatten, gegen ben fie mit aller (inergie an rem

Stammgort beS VolfeS feftfyalteu mußten, Tie inbtbibuefien 3üge, rie

tiefem Stammgott gegeben toerben, entspringen groijeutt;-eile aus jenem

fteten Kampf mit ben auswärtigen ©öttern. 2lucf> bei ben -Jiaturoel-

feru febeiut oft biefe S£äufdt)ung, mit ter tie SBefferen im SBotfe ber

reineren SKeltgtonSibee, tie fie befitKu , in ter Vergangenheit eine (5.^

ftenj geben, nachweisbar: fo, toenn erjäfytt toirb, baß in Sibab] nur

tie Vornehmen bon einem l;öci)ften, allmächtigen unb allgegenwärtigen

©ott Untaten, toäljrenb tem gemeinen ÜÖtonne tie Knute babon uer^

loren fei.

On ten pl)autaftifd) auSgefdt/mücften ®o8mogonieen ter Voltmefier

ift ein einziger @ott bei* Stopfer ter Seit nur rer Srjeuger ber

iWenfd-cu. Tiefen (Sott teuft man fid; balb als einen ©eift, batb a(8

einen gewaltigen üJÄenfcfyen, ja mau berfc^mifjt ilm oft unmittelbar
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mit bem ©tammfycroS. ©0 finb bie £ongainfc(u bon bcm @ott Xon*

gatoa, metcfycr ein großer 3*if^ev tft, au* bcm Üfteer l^erborgeangett;

U$ bor nic^t langer $eit mürbe nod; ber Stngetljafen aufbewahrt, ben

er babei benutzte.
y?ieufeetaub ift bon bem ©ett Ü0toun>i au§ beut

Djcan gefifd;t morben. SDiefe fofaten 2öc(tfd;öpfer I;aben bann, fagt

ber 9)ii;t(;u3, bie anbern (fetter unb bie ©tanttnbä'ter ber fetten unb

ber bwtfetn 5ÖJenf($enraffe erjettgt. @o tft aud; fytx aöeS ©etoorbene

an$ bem einen ©otte hervorgegangen. Dod; ber enge ©eftcfytSrreiS

be$ DjeanierS f;at ber ^fyantafie ©d;ranfen gefegt, ©eine 3nfc( tft

if;m bie Sett. SDaS 9tteer, baS ifyn rings umgiebt, birgt i(;m afte£

©e^etmm|boöe. Sie er fetbft tügtid; munberbare Dinge au§ ber £iefe

beö Speeres ^erbor^oft, fo l;at and; ber 23Mtfd;öpfer baS große 2Bun-

ber biefer SÖeft attö bem äfteer gebogen. SDiefetbe £f;atfad;e aber, bie

uns bei ben übrigen Sftatttrbötfern auffiel, jeigt fid; and; fyier: in bem

SuftuS tritt bie 5?cref;rnng bes t;öd;ften ©otteS ganjtid; jnrüd. Die

2Mtfd;öbfung, benft man, ift fängft ja vorbei, — nnb fo täjjt man
benn bcn 2öett[d;öpfcr in 9M;e, um [eine 5?eret;rung jenen ©Ottern unb

©eiffern jujumenben, bie in ber ©egentoart ©tücf unb Ungtüd ausweiten.

Unter ben ^ntturvötferu ift e§ fdmnerig, bie Anfänge ber religio*

fen 3becu 51t erfaffen, ba un$ biefe immer e-rft in einer burd; Did;-

tnng unb sßfyilofobfjie beränberten §ortn überliefert merbeu. Dod;

finben mir ftctö fd;on auf ber urft>rüngüd;ftcu Stufe, unb auf it;r oft

flarcr als fpätcr(;iu, bie 2(nbeutuug einer ba8 ©anje ber Statur ten-

teuren ober bie äöett unb bie einzelnen ©Otter fd;affenbeu fyöcbftcn

©ottljett. 23ei ben 2lcgt;btern unb libalbäcru ürie bei ben §inbuS unb

Warfen, in G(;ina unb~3aban toie in ^ßeru unb äftertfo, in ber grie*

dufebeu toie in ber norbifd;cn $it;tf;o(ogie finbet fid; bie SBorfteöung

eines ©otte6, ber früher atö alle cnbern ©ötter getoefen ift. Unb and;

in ber weiteren ©cfd;id;te ber SRetigionSibeen tritt immer eine ©Ott*

fyeit ai& bie t;crrfd;cnbe fyerbor. SDiefe t;errfd;enbe ©ottfyeit fanu im

Sauf ber $tit mcd;fe(n: e§ Riegelt fid) riefer 2Bcd;fe( in jenen sDct;tf;cn

Vom $ambf verfcfyicbener ©öttcrgefd;(cd)tcr. £0c ctft toirb bann and; bie

fyerrfebeute ©ottljeit mit einer befonbern 9iaturerfd;eiuung berfnüpft.

3nbcm fid; bie bid;terifd)e 9lusfd;nüttfung ber 9ftetigion8ibeen bemüd;-

tigt, muß fie bie ©ottfyeit verfinnücben: mcf;r unb mel;r mirb tiefe

örttid; befd;räuft, unb iubem gleichzeitig einjetne göttliche Kräfte at8 bie

Söetueger ber befonbern Ocaturerfd)ciuuugcn verehrt toerben, tritt jener

oBerfte ©Ott in bie ^)u'i(;e ber anbern ©ötter jurüd, unb nur uecb in beut

?Jil;tt;iK< ber SBeltfd^bpfung pflegt fid; eine ?lubeutuug feines urfprüng*

tiet;eu SöefenS 31t erhalten.

16 +
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;Hber man toörbe iiduntid> bie ZadK falfö anfebcn, tooflte man

etma gtau&en, ber 3Äonotljei6mu« fei nmu-üngiid> allen 'JJicnfdum =

ftämmen gemetnfam gefeefen, tic potyttyeifttfctyen änföamtngen feien

erft aiimälig, gleichem at« etne äSerber&nijj ber reineren SRetigionSibee,

auß jenem entftanben. (Sine fof<$e xHnfidu töfjt fieb nicht im geringften

I>ifterifd> red&rfertigen. Sir feigen, toie bte mono$eiftifc$e 3bee bon

itofang an nnb bnrd> allen ©ectyfel ber 33orftetlungen halb Karer 6alto

bnnfler im SBetoufjtfein ber SBölfer ejriftirt. üftiematö geljt [ie gänjltdj

bertoren: fie fann jurüctgebrängt »erben, fie fann bnr<$ bie ©er*

fnüpfung beö Ijöd&ften ©otteS mit einer 6efonbern Sftatnrerfc^einung

fcfyeinbar gänjlicty berf<$hrinben. 2lber immer ift and) biefefi §Berfdjtt>in*

bon nur ein fdjeinbareS; ftets erhält fid> bann int SBenmfjtfein bie Sn*

fdiannng, bafe bie göttliche Kraft, bie in jener befentern Grrfctyetnung

fief) hmbgte&t, fyefycr fteljt als bie götttt<$en Kräfte, totlfy bte anbem

<irfd)einnngcn beljerrfd^en.

306er mit eben bemfetben -Hechte mitf; man eS and; ansprechen,

bajj bie pelnfl>ciftifcl;c 3foee bon Anfang an ba ift nur niemals, fo

lange überhaupt bon einem (ebenbtgen 9faligion8futtu3 bie Oicte fein

fann, ganj untergeht. Oinr barin unterfcfyeiben fieb fie Religionen,

baß oft ber eine Q>ott bor ben bieten &urü(ftrttt, nur bajj jutoeiten

bie bieten ©Btter bor bent einen jnvitcftreten. 3n ber Sßorfteöung

beS jübifcfycn 33olfe3 mar 3teljoba feineStoegS ber etnjige ©Ott, ifr ift

bloß ber ^ationalgott, ber cifcrfüd)tig bie Verehrung beftraft, tie fein

23olf anbern ©tfttern bejeigr. 8lber riefen frentben ©Ottern toirk bef*

fyalb [etbft bon bem gcfe^glänbigen 3nben feineSioegS bie (ipftcir, ab*

gefbroc^en. S3ei ber ftrengen nationalen ©onberung, ju ber ba8 [ü*

bifd;e Sßofl bon feiner C>Vfcbid)tc gebrängt murre, bitbete fid> bie 33o>

fteünng au8, baß jcber SBotföftamm feinen eigenen ©ott habe. 3eljoba

mar ber Stammgott beg ifraclitifd)en SBotfeS, nur biefes toofite ebenfo

eiferfücbtig feinen eigenen ©ott für fich bebalten, örie e8 glaubte, baß

biefer ©ott eiferfücbtig fein eigenes SBoti für fid> baben metltc. Gnrft

fef>r fpät, at8 fid; unter rem Ciinfluf; inetfadum SBerfeljrS mit- ber gc-

jmnngencn StuSwanberungen eines großen Ibeibö ber SBebßtterung ber

©eficbtsfrctö beö SSolfeS erweiterte, fam bie SSorfteßnng auf, bajj 3eber;a

ein allgemeiner Sl'cltgott fei. 3efct erft toirb er in jenen führten 33tl

bern gefdulbert, bie fpmbelifd) feine üülmacfjt unb feine Slllgcgenmart

anbenten. Unb je£t erft berblaffen ber ©etoalt beS eigenen ©otteS

gegenüber jene ®öttcrgefta(ten frentber Golfer; fie toerben 31t 5<$ein*

mefen nnb Ürngbilbern. Stber suglcid) ergeben fid) in fd^ärferen Um*
riffen bie (^eftalten eines bem 3c^oba untergeorbneten KreifeS göttlicher
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Sefen. Tic 9ia66tntfd;e ^^antafie ftattetc bie ßsnget mit einer 3Kengc

oon gunftionen au$, rie fie jura 9<ang ber ©djtttffatSgötter erljoDeu.

Qsine 2d)aar bon Teufeln, ans ber d;a(bäifd;eu ©efangenfcfyaft mtfc*

gebracht, trat ben (Sngetn jur Seite. ®ie d;ri[tlid;en SÜrcfyenöäter fitib

jiuf tem uämltd;eu Seg tuader borangefcfyritten : fie untergeben Gsnget

ber eerfcfyiebenften <yuuftioueu unb ©rabe. 23et [einer Verbreitung

über big Vauter vereinigte ba$ <if;riftent(ntm bie (Softer anberer SSiJtfer

mit feinem ©5tterfrei8: bie STrtnität ber Snber, ber STeufet ber Warfen,

bie Apercu nnb Äobolbe beS Sorbens Rieften tljren (Sinjug. SttS eigene

Schöpfung famen tarn bie ^eiligen, bie ipalbgötter ber d;ri[ttid;en

SäJtytljotogie.

35erfotgt man ge[d;id;tlid; baä tt>ed?fetnbe Uebernnegen ber mono*

tfyeiftiKben nnb ber p.ofytijeiftifdjen 3fce in ben Religionen, fo läßt [id;

nid)t berfennen, baß biefer QBed;fe( [einen tieferen ©runb barin f;at,

ba% 6a(b bie ^itofopljifctye 9iefleriou 6atb bie btd;tert[d;e Verarbeitung

ber Oieligton?ibeen im Uebergeund;t i[t. 3n biefem Sinne trat in

©riedjentanb gerobe biejenige ^itofo^enfd^ute, in ber juerft eine rei*

nere Spekulation fid; Vaf;n braef;, bie e(eati[d;e, and; juerft mit ber

SBertoerfung ber Vielgötterei be8 reügiöfen Volksglaubens f;croor. üBftt

Voruntr[ toanbten [id; bie ^l;ilo[opt;en gegen bie atten '£id;ter, bie

ifyre ©ötter mit alter meu[d;lid)eu Sel;iinid;e gc[d;Ubcrt (;atten. „3eber,

[agt 36enopIjane8, benft [td; bie ©ötter in [einer eigenen ©eftatt, ber

Sieger benft [ie [id; fdjiroarj, ber S^rajicr rothaarig , nnb uferte nnb

£>d)fen toerben fie fid; ocrmutt)litf> a(ö uferte nnb £d;fen benfen.

2lber ber ©ottljeit fann toeber eine meufd;lid)e nod; überhaupt eine

ändere ©eftatt beigelegt toerben. Sind; an Diele ©ötter ju glauben ift

toiberfinnig; benn bie ©ottljett mufj baS Vollfommeufte fein, nnb e3

fann nur ein SBoulommenfteS geben." tiefer reinere ülttonotfjeiSmuö

uurfte nun toieber anf ben Volksglauben nnb auf ben StuSbrud, ben

btefer bei ben ©intern fanb, jnrücf. 3n ben gried)i[d;en Xragifern ift

baS Verljültnifj beö 3eu$ 5U bcn übrigen ©öttern böllig beränbert

Tiefe bilben nun nid;t mef;r, toie hü £omer, eine felbftäubige nnb

eigenfinnige SBanbe, bie bem Vater ber ©ötter oft genug mtuiberf;an*

belt, tl;n betrügt nnb überliftet, fonbern fie toerben 51t abhängigen

SBefen, beren 2öiüe von 3eu8 beftimmt mirb, nnb bie er atfi [eine

Wiener unb Voten in bie äöett [enbet. ©er [0 in ber $oefte ber*

ebcltc Volksglaube beeinflußte aber feinerfeit« bie ^f;itofop(;ie. Tiefe

brad;te bie Vielheit ber Volfcgötter in ein gettriffeS Softem, in toetcfyem

ber einzelne ©Ott ben einzelnen fingen gegenüber jene l;öl;ere l»iacnt

vertrat, mit weld;er ber oberftc ©ott ba$ Seltganje umfaßte. SDfom



2 \() gttnfunbtoictjigfle Sorlefung.

badete fid; bie ©elt 0(8 eine Stufenleiter afenetymenbet SBottfommenljeit,

[ebeö Stnjelne bon göttlicfc/et fttaft erfüllt, unb bafl ©anje »lebet bon

einer t;öebften Rtaft jufammengefyalten, in meld>er bet Urfpriina, alter

©tage ruhe. Tiefe pbiiofepbifebe SBetbtübetung beä einen ©otte«

mit beut ^ßotytljeianuul i>at Sßlato auögebilbet Die 9£eubtatonifet t)aben

fid; il;rer bemächtigt, nni tanüt rem fiufenteu l;etlenifd)cn i^eirentlium

eine (cjjtc Sebiu.Moetyr ju bauen. £>a8 fiegmbe ebriftentbum aber nahm

jene 3bee einer Stufenfolge bet SBottfommenljeit in fid; auf: e$ gab"

ber 2öelt in neuer gotm ben ?ßolfytIjei$mu8 mit bet mcnotbeiftifd;cu

Spitze. 2tbet im SBetouftfein bet Helfer, benen bie alte Kultur ver-

loren gieng, unb bie eine neue! fid; nod; niebt ettungen Rotten, über-

unteberte balb toiebet ber ^ottytfyeiemuv?. Mn\ befeftigte tie neu et*

ftefyenbe Äuuft. 3e reiner unb überfiun(id)er bie 3bee be$ einen

©otteS toutbe, auf bet bie Religion gegtünbet mar, um fo mef;r mitfue

ftd; bie ftunft mit bet Datftettung jener beut IVenfebeu nä(;er fteljen*

ben göttlichen SCBefen begnügen, meld;e tie Ißfyantafte fid; gefctyaffen

fratte. 3n bet Stituft lebten mie im Söetoujjtfein bet Sftenge nur nod;

bet (Sttöfet, bie Sungftau, bie Gmget unb Jpeitigen. —
©et f;iftorifd;e GmttoicflungSgang bet mouotbeiftifebeu 3foee. ftel;t

in beftimmter SSejietjung jut Gmitoicflung be$ ^5oltytl)ei6mu3.. 3m 2tn*

fang läßt jene faum nod; aus rem botfytl?eiftifdjen Sfyfteme fidj ab+

trennen. Sie mad;t niebt ettoa als Anbetung bet Oiarur int©anjen

fid; gettenb gegenübet bet SSete^tung befonbetet üftatutetfcfyeinungen,

fonbetn fie bleibt nod) befangen im einzelnen. GÜ8 ift eine einzelne

beftintntte üftatutgetoatt; bie vor allen anbetn SSeteljtung geniest. 3n*

bem aber bie Gstfcfyeinungen in petfönli$e ©ottfyeiten bettoanbett mer =

beu, toitb jugteieb) bet obetfte als bet Ijettfcfyenbe ©Ott batgeftellt; er

ioitb, toenn ba8 -.Vacbteufen ficf> auf beu Utfbtung bet Dinge riebter,

511m Schöpfet bet Süftenfdjen, bei ©öttet, ja bet 2öelt felber. Tie ein*

jelnen Sftatutgöttet l;aben biefent oberften ©ott gegenübet anfänglich)

nod; Setbftänbigfeit. SÖtofj bie größere ©etoatt ift eS, bie U;u au8*

jeidjnet. Slllmälig nur toitb tiefe gtöfjete ©etoatt jut 2Mgetoatt, in*

bem unter beut Ciinftuf; bet ^ßetfontfifation bie ©öttettoelt nad; bet

Analogie bet menfdUiebeu SBett fonftvuirt nnb il;r taber Sinet als

|)errfd;er gefegt toitb. So bereitet in tiefer frül;eu 3eit tie §Bet*

ntenfduiebuiia, eine reinere ©otteSibee bot. Snbem aber tie einzelnen

üßatutetfctyeinungen uäber jetgttebett toetben, gel;t attmätig beut Teu^

feu tie SSetntenfc^tic^ung bet Ouiturgötter verloren. 3ft tiefer Stritt

gcfd;et)en, fo fauu eS nun aud; in beut oberfteu ©ott nicfit mebr einen

§errfct)er bon meufd;euäbiuiebem Sefen fet;en. 3iMe ba8 ciiujelue
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Sfagffajj einer befonberen göttlichen $raft ift, fo toirb nun bte fyöd;fte

®ottf)eit atö bte (Seele betrachtet, bte ba$ ©an&e jitfammenfjäft. Stiebe

bie Religion bei ber Sftaturbergötterung fielen, fo wäre ber ^ßantfycis*

nutä baö teilte 3iet, beut fie juftrebte. 2(ber ba$ $iet einer 33otf$refe

gton ift ber Pantheismus nientafö getoefen. £)enn nur bie ^^t(o*

fop^ifdje ©Refutation berotag bie SRetigionSibeen an einem einzigen

gaben toeiter 51t führen ; tu ber (9efd;id;te greifen ftet« ber gäben oiete

in einauber. So baljer bie $§itofo$>ie aitö ber panfljeiftifdjien 3bee

§eran$ ben 9?eftgion$fu(tu8 51t geftaften berfucfyte, tote im SBra^manen*

tfyunt, ba ijat fid> halb ba8 reügiöfe SÖcbürfntjj ber Golfer feine eige*

nen Sege'gefud;t. ©er ^antijeiSnmS ift bie abgefcfyfoffene ^ttofo^ie
ber Üiaturoergöttcrung. SfiBäre bie ^aturoergötterung ber einjige unb

tefcte OceligionsfitltuS, fo bliebe ber ^antl>et*mutf bie einzige unb tetjte

D&tigionS^ifofopfyie. Siber toir fyaben bereits nod; eine anbere dxdu

gionSibee fennen gelernt, bie oicüeicbt fo früf; ba ift toie ber 9iatm>

bieuft, bie anfänglich mefjr jurücftritt, bie in bent !iölaf?e at8 ber dla*

turbienft, unter beut (Stnffafj ber (Srfcnntuifj ber Oiaturgefe£e
,

jum

SBeic^en foinmt, bon immer größerer SBebeutung wirb. (*3 ift bie

SBere^rung ber SJcädjte, bie ba« menfd;lid;e ©d;idfat bcljevrfcfyen.

Snbent mau He Sftaturgötter menfd;(id; barftettt, mad;t man fie gteid;-

jeitig ju ©dnd'fategöttcm. Stbcr biefe ©otop'etnatur bleibt nid)t be-

ftel;en, — tnbent ber ed;idfategott immer mächtiger feine 9ced)tc for-

bert, mufj ber üJkturgott 51t ©runbe gcfycn. So entfte^en attmälig bie

2d;irffalögöttcr au§ ben v)iaturgöttcrn. 216er e3 toäre unrid)tig, meuu

man fagen tooflte, bafj bie SSere^rung be$ Sdudfate aus ber Anbetung

ber Otatur entfortnge. Sir toerben fpater £(;atfad;eu fennen fernen,

bie untoibertegtid) betoeifen, bafj 6eibe Momente be8 reltgiöfen MitUuS

bon Anfang an neben einauber befielen. Unb e3 ift ebenfo geling

bap anfänglich and) bette SDJomente bon einauber getrennt toerben.

SBei ben älteftcu gried;ifcf)cn Tid)tern finben nur nod; beutüd) bie 2tn*

beutttug biefer Xrenuung. ©er &eu6 be£ ferner ftefyt unter ber 9)tad)t

be$ ©dndfatö, bie f;öf;cr ift äl§ fetbft bie Götter. ©oety bei ferner

fd;on toirb ber atte üftaturfuttuS atlutälig berbrängt, feine (Götter grei*

fen — fo loeit batf Ijöfyere Aatunt eS jutäjjt — forttoäljrenb in ba8

menfd;üd;c geben ein. (irft hä ben fpatern Ticbtevn aber toirb 3eu$
mit bent <£d>uffa( fetber oerfduneljen. J)ie 3bee bat fidj SBa^n ge*

brocken, ba§ e« bie nämüd;e sJ0tad)t ift, bie ben Vauf ber Seit unb

baS menfd;lid;e Veben teuft.

Tiefer SnttaricftungSgang ber Duligiouciteen tritt bentlid; in ber
,;

|3()itofept;ie bevoor. Ter x

]3antf;ei^mue ift in (^vieduMiiaub nur in



o|s ifunbJjtetjtgfl« SBorfcfung-

einet untergeorbneten Jätern $Ijtfofop1jenf($ute, ber Stoa, jum $riri

VP erhoben morben. ©ei ben älteften Denfern fintet bie ÜKaturoet

g&tterung mit ber öeborjugung einer einzigen §ftaturetfdjetnung nn

mittelbar ihren philefephifcben 2Iu«bru<!C: (ie fdn-eibeu allen ©tagen

göttliche Kräfte $u, aber in einem einigen tilemeut fel;en fie bte Quelle

atteS ©emorbenen. £)a« SBaffer, bie Vuft unb ba$ iseuer mürben

nad> einonber at8 biefeS jeugenbe üienient betraebtet. 3ft e$ uidu, als

muffe bie ©Refutation genau ben Stufengang buretymanbetn, ben ber

SJlaturfuttuS gemacht l>at , ber erft in ©äa unb Uranov, ber ßrbe unb

tem .vSimmel, bte febepferifdum -JJtäebte verehrte, um bann in beut

biii>eiebleuteruten geu3 ben §errfcfyer ber SEÖelt \\i ftnben? SBei reu

ionifcfyen ^br/fifevit tritt uns bann eine xHnfebauuua, ber ©öttermett

entgegen, bie ber ^ßerfoniftfation entfprid)t, metdie biefet&e int i; o(fö-

glauben erfährt. Die ©ötter toerben als Sßefen übermeufeblieber ©röfje

bargeftettt, bie toie aüel Rubere aus reu (Stementen ober Atomen \\u

fammengefefct finb. Turd) bie mebr unb mehr turcbbrediente 95e

jieljung be8 ©ötttid^en auf ba8 meufd)lid>e 2ebitffa( erf>ob fid> tiefer

'Jiaturplnlofopfyie gegenüber ber etbijehe Stanbbunft. 3fn eia,eutbüm-

(idumt Sdnoaufen mit ber üftaturbergötterung finbet fid> berfetbe bei

f lato noch. Die Ijec&ftc ©ottljeit fällt ib,m mit ber 3foee bes ©Uten

jufammen, — feie ben 3been überhaupt, fd>reibt er iljr Realität unb

2i?trfltd>fcit ju, uut eben atc> reaüfivtc 3tcc tft fie ilnn tie Gottheit.

iHber aud> in ben ©eftirnen, in teut ©ettganjen erfennt er befeelte

göttütf;e Sefcit. (£rft bei SCrtftotetco aber ift ba« fitttiebe mit tem

foömologt[d;en $rin&ip bößig oerfd^motjen : tie SBSett bat eine beuv
gente Urfaebe, tie :ua,leid> taS i)öd>fte ©ut ift, tem Wteä juftrebt; fie

tft tfym eine perföii liebe, auf$ertoettti$e ©otttyeit, tie teil ^taturqefetKii,

nadjbem fie tenfelben einmal tie 9ft<$tung gegeben, freien Vauf läfn,

uut tie in ben ©eiftern ber ©eftirne noeb anbere etoige 2öefen neben

fid) ijat.

SÖir erlennen in tiefem Gmtmicftungggang beS DenfenS beutfidj

ba8 ©Riegetbitb ju tem GmtmicftungSgang ber reftgiöfen Sbeen. Oiuv

langfam folgt tie ^bilofopbie mit tem fd;roerfällia.en föüftjeug üjrer

metapbbfifcbeu Uuterfudntua,en tem teidueu gfag ber pbautaftifd)cit

SSorfteöungen tec- 33otf6gtauben3, Oiocb toeit mebr, als fie fetter tie-

fem ten S^cg jeigt, toirb ibr ber 3GBeg oon ibm bereitet, ©ie toieber*

f;o(t in abgeffarter, abftraftft §orm toa« ber SBotfSgtaube noti) in tem
bunten ©etoanb be« ÜÖtytljuS oerbüllt hatte. xHocr je urfprün.qlidkT

tie ©Refutation ift, um [o mehr ift au* fie an tie ^antafttfe^e «"vorm

gebunben. Diäten mit reuten ge^en aufän^tid; eueje jufammen. Tie
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3bee ift gefettet an bie finnlid)e 33orfteuung. @8 oebarf langer Arbeit,

bi$ ba$ a&ftrafte SDenfen feinen fet&ftä'nbigen 2Beg -toanbett, 6is ber

SSerftanb gelernt l;at mit feinen eigenen ^Begriffen ju rechnen ftatt mit

ben $robufteu ber tSinbiltitugvfraft, bie ftetS bereit bic begriffe in

eine finnlid;e gorm bringen. £)ie $$ilofop$ic gefyt im Anfang innig

jufammen mit ber §Boff$religion, toeit ba8 bid>tenbe Renten bie Reli-

gion felber erzeugt fyat, — fie entfernt fid; bon if;r, je frember ba3

£)enfen ber £id;tuug toirb, 316er man fann tr>of;[ fagen, baj3 inner*

I;alb ber alten ^ilofopbie ba* giet reo abftraften £>enfen8 nie

©öflig erreicht tourbe. £)ie 3been ^ßtato'3 toaren il;rem Sdmpfer toirf*

liebe ringe. Tie f;öd)fte Seiturfad;e beS Strtftoteteö blieb il;m immer

ein perfonficfyeS unb fogar »ein ftmtlidjeö 3Befen. £)a8 Denfen fyatit

fid; nod; nid;t bon ber SBorfteßung (oSgetöft. B'veilid; mar bieS ein

fanget. 2(ber biefer fanget bot ben praftifeben SBort^eif, ba£ e£ ber

Sßljilofopljte leid)ter gemad;t mar, mit bem Volföglauben unb feinen iöe-

bürfniffen einen Vertrag aojufcfytiefjen, bei me(d;em beibe Xfyeile ntcfH^

ju verlieren brandeten.

SDie ^Betonung be» fittlidjeu sßrinjtpS innerhalb ber OietigioiuMbeeu

get;t, mie man aus biefer überfiel;tlieben SBetradjtnng il;rer (intmidlung

erficht, unmittelbar l;eroor anö ber Söorfteuitng ber gdurffalvgetter.

Oft einmal bie ©ottljett atö ein ba8 menfctyticfye Veten nad; Sßiüfür

[enfenbeä 2Befen gebadjt, fo liegt e8 nal;e nad; ben llrfacften yt fra*

gen, bnrd; meid;e fie in il;rer l'enfnug beftimmt mirb. Unb i;ier er*

l;ebt fid) bann notl;menbig bie Vermittlung, baf? e£ bie eigenen Spante

lungen be§ $?enfd;eu fein werben, metd;e ba8 Sei;Im ollen ober ben

3om ber ©ötter nur baruad) ©lud ober Unglücf il;m $u$iel)en. $at

fid) eine im Ufern innere 3foee ber 2tttlttf;fcit gcbtlbet, fo mirb bann

tiefe at8 ba8 $iet I;ingefteilt, meld;e*? ba$ tuenfd;lid;e ^anbellt fid;

fetten muß, menu ce ben Sitten ber ^ottfyeit erfüllen fotl. Stber mie

bie 3ree ber 2ittlid;feit fid) langfam nur toeiter bitbet unb erft fpät

ju jenem Uebcrgcmid;t gelaugt, ba£ fie jur ausfcbließlid^en äßajmne be8

$anbetii3 mad;t, fo tritt aud; ba8 fittlicbe ^rinjito in ber Religion

urfprüugiid; gan$ in ben Jpintevgrunb. Cr^ oerrütl; eine grobe Un

feuutniil ber (V>efd;icbte unb ber Raturgeiducbte be£ -äftenfcfyen , loeuu

mau, mie e$ juioeiteu gefd)el;en ift, bie 2ittlid;feit ytr Srjeugertn ber

^Religionen i;at fteinpelu motien. 3Mefe SDteiuuug entfpriugt auo jener

oberfläd)iid;en 43etrad)tuugomcife, me(d)e bie ganje ©efc^id^te auö ^aut-

hingen einzelner v

A
si^iiübuen fouftruireu unb baber aud) bie -Keligionen

als ^Jrobufte einzelner 9ieligioncftifter barftellen moebte. SEBie Der ^l,u

tefopl; fein Softem, fo folieit tiefe auä einem einjigen fittlidHMi ^Jrinjip
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beraub bie Religion«« erjeugt haben. SWeift geljt fettige 2tnf($auung

an* einem übermäßigen Vertrauen ju bei Sage Ijer&or, bie überall,

Hin bie ©egebenljeiten ber (Sinbifbungölrafi fafnicfi ju madum, auf ein*

jetne Sföenfcfyen überträgt, toaS cic 35ötfer im ©anjen getriftet haben.

RetigionSfcfyöbfer giebt eö feine, — e$ giebt nur Reformatoren. Unb

bie Reformatoren führen oft mir in bie 2Birftic$feit ein toa$ Staufenbe

üor ihnen nur mit ihnen gebadet haben. Denn rem borauöftürmenben

©ebanfen folgt (angfam bie evfcbiduc nad>. eine erde 3bee aber hat

nod) nie bie Reform erjeugt.

Die Unabljängigfeit reo moratifetyen ©etoiffenS bon ber Aitveht rer

©ötter jeigt i'ieh in ihren naibften Offenbarungen bei bieten Ratur*

bötfern. @tn 9ttorb — nanientlid) gegen einen fremben lüienfd>en ber*

übt — toirb bon bieten Regerftämmen uiebt at8 Vergeben angefe^en,

aber einen gefttag ober ein retigiöfeS Sfceifeoerbot nid)t $u hatten ,^itt

für ein tobtoürbigeS Verbrechen. Stnen ricbftabl ober (ibebrm-b mag

Derjenige rädien, ben er betrifft, bie ©Otter flimmern ftcb nidu biet

barum, »oljt aber finb riefe im Rechnen ©rat 6eteibigt, toenn ein

SRenfd) feine oahre jäljtt, ober toenn ein ftraufer fa.it, taf; er niebt

gefunb fei. Die Kamtfcbaralen ergeben fid> vaftern unb Stuöfd^meifun*

gen mit rer Unbefangenheit be8 Ratnrmenf($en, ber nidd toeifj, baß er

Unrecht tbut, — aber ben Sdtjnee bon ihren 2dmben &u fdjaben bat*

ten fte für im l>öd>fteu ©rab uumoralifdh S3et manchen 3nbianer=

tote Regerftämmen, bei beleben f«$on ein regeres fimicino ©etoiffen

angetroffen toirb, ftebt bod) tiefet EeineStoegS im Vorbergrunb ber Re*

tigionSibeen. Die ^eidue ober eine leichte 2ühne genügen meinen?,

um xHbbaß für bie jebroerfte Schutt &u erhalten, toäljrenb gerhtgfägige

Verftöße gegen ben retigißfen Kultu* fanm eine Vergebung bei ben

©Ottern finben fönnen. Oiecb auf einer fortgefcb>tttenen Xuiturftnfe

fyat ba8 ändere Retigion$gefe|, ba8 meiftenS einer beftimmten Zxmu

botif ober ber xKüdfidn auf ba£ Eörbertidfje §Bofyterge§en, oft aber and;

bem gufaü ober ber SBittfür eine« (Sinjetnen feinen Urfbrung berbanft,

bei toeitem ba8 Uebergetoicfyt über bie fittlidien Sbeen, bie atfmätig mit

rem .streik rer retigiöfen Vorfteßungen berfcfymofjen toerben. Tie

Kleinheit? unb Speifegebote bitben bei faft allen Knlturoblfcm einen

toefentticfyen xlVftanttbeil reo RetigionSgefefceS. 33ei ben Stegfyptern,

3nten nur Snbern finb fte ein bertottfetteS Softem oon Vorfc^riften,

bereu ftrengeS Jefttjatten geforbert toirb. Sie neben ungetrennt neben

ben Sittengeboten unb Ujre ^Übertretung toirb niebt feiten toeit ftrenger

geftraft atä bie fittlidH-u Vergebungen.

Sin rcuriict>cv l'iaf; für bie Scfytoere, bie ein ©erbrechen in ben
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Slugen eines SSotfeS fyat, ift bie rettgtBfe ©üf/ne, bie ba3 briefterttc^e

©efefc für baffetbe beftiinmt. 2Öer geflößten fyat, fagt baS ©efefcbudj

ber SÖraljmanen, feil einen Sag fang 8UIeS toaS bie Auf; Ijerborbringt,

SOiild), iöutter, Urin nnb SUctft, genießen, fonft aber ntcf>t^ ; bcr äßorb

an einem 99?enfd)en aus einer mebrigeren Hafte toirb turd) einige

(lebete gefügt; »er aber ummlifürlid) eine Hub,, baS gezeitigte 2(;ier,

tobtet, bev feil fid; bttS £)aitpt fd)eereu, bie ipaut bei: &iii) als ©en>anb

umlegen, fid) anf eine $ut;meibe begeben unb bret Neonate lang unter

ben &üf)en (eben; für ©enjeniejen bottenbS, bcr abftcbtüd) folcfye Un-

ifyat berübt, giebt eS gar feine 3ütme, er muß fiel) ju STobe triufeu

mit fcd;enbcnt ReiStoaffer.

Ueberall brängt in ben Religionen bte Scbcu bor beut lieber-

treten beS äußeren Kultus baS fitttidic ©etoiffen befonberS ba in reu

fpintergrunb, J»o eben jener äußere Kultus feT)r auSgebilbet ift. Tic

£t;antaftifd)cu Religionen f;aben eaber bis in bie neuefte $eit, toeit

entfernt bte Sittlichkeit 51t I)eben, melmcbr einen berberbtietyen Ginfluß

auf biefetbe geübt. 3e mcl;r ber Sßerftoß gegen ben ®uttuS als ein

fdnocreS SSerbred^en ben ©emitt^ern ber (Gläubigen gefcbiltert toirb,

um fo mel/r erfebeiut btefen ber SSerftoß gegen baS ©ittengefe^ als eine

gleichgültigere 2ad)e. £)ie ftveuge ^Beobachtung beS SuttuS nrirb atS

ein großem S3erbienft betrachtet, baS rie fleinen 2cbulcen beS ©ettriffenS

ttrieber auSgtetdt/t. <So nrirb benn bie ftttlid>e Vcbcuvfübrung enttoeber

fctS ettoaS UntergeorbneteS, ja ©teicfygütttgeS angefeljen, ober baS @e*

nuifeu meint burd; beftimmte ®uttuSJ)anbtungen fiel) bon feinen Sün*

"ben befreien ju fönueu. 3Km gefäljrücbften toirb aber ba, too einmal

rie Ueppigfeit beS $uttuS baS fitttidje ©efufjt untergraben bat, eine

fyalbe 3iufflärung. ©leidf/e @ül)nc, teuft mau, gleiche 2 dm Ib. SSBenn

ein Wöxiä} A'leifd) ißt, fageu rie ®lofteroorfdj>riften bcr ^erfer, fo foll

er nrie ein Gl;ebred;cr beftraft liierten. 2Iber nrie lcid)t gefdnelit eS,

baß Oriner bie ©mite beS 3-lcifd>effenc- nicht ntefyr begreifen fanu!

Senn in ben meiftcu Religionen baS fittlicbe SÄoment mrüdtritt,

in feiner i>ict£cicl>t au^fd;ließlicb berrfebt, fo läßt fid> hingegen iooljt

aud) uid)t ein einziger <yall aufftnben, loo nicht bie genauere Unter*

fuebnug bon Anfang an ein Jpcrciutreteu ber fittlicbeu begriffe in bte

RetigionSibeen nad)iiuefe. Sie ftel;en nur utef^r im .spiutergruiit, unb

fie finb ja au fid) fd)cu weit unboülontmner als auf einer gereifteren

Sutturftufe. (SS fprid)t fid; biefe frül;e Sßermengung reo St^tfc^en mit

ber Religion namentlich in bem ©tauben an eine fünftige Sieberber*

gettung ber 2ünte auS. 5ebr feiten fenuneu bievaitf gebente Slnbeu*

hingen bei ben Regerbbtlern bor, geiuöbuiid> bat bier bie Vergeltung
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int anbcrn ßeben nur auf bie rettgiöfen ?ßflid)ten öejug. Dod) totrb

Da unb bort bcr vmnntet alä bcr ^Aufenthaltsort bcr ©uten bejetd^net;

bte hier ftiMfieo gebliebenen 25erbred)er folten von ©ort int anberu

Öebcn beftraft werben. 2Bett reger ift ba« fittiiebe ©etoiffen be« 3n

bianerä. 3n>eife(3o$ne ift unter ben roilben Stämmen 2tmerifa'8 bet

©taube an eine moratifetye SÖieberbergeltung fcr)on bor ber x'difuuft

cfyriftltdjer 9JHffionäre roeit oerbreitet getoefen. Die ©uten unb lapferu

liebt ber große ©eift, er oerfammelt [ie nad) rem £obe ju i i et
> , in

herrlichen Sagbgrünben oerbringeu fie ein feligeS geben; bie Seelen

ber 93erbred)er nur Feiglinge aber muffen ruhelos toanbem, fie finb im

anbem Seben etenb, muffen fiety auf bornigen ivelbcrn untertreiben; oft

benft man ftd> and), baß ba$ beebfte Sefen [eben auf lirceu nad)

SBerbienft bie Sd)ictfate ber üDlenfdjen berti)eite. Dabei ift fteto freiließ

ber ^Begriff bei ©uten unb ©Öfen nod) eigcutlnunlid; befebräuft: neben

ber Treue unb DfreigebigEett gilt aud) bie pbufnebe Starte ober bie

Uebung beS Wägers als eine STugenb. Die GräfimoS fagen: in bie

So^nung ber Seligen, bie in ben liefen be$ Dje'anä liegt, fontmeu

nur bie Tapfern, bie biet Sttutf) unb ©efd)tctlicfyfeit gezeigt, riete ÖJatt*

fifd)e unb SeeJ)unbe erlegt Ijaben. 39ei ben ?ßotr/nefiern [tebt baä

meraltfcbc ©etoiffen &u reu SSorfteüungen über ba$ künftige geben, toie

cd fd)eint, in gar feiner JBejie^ung, teunoeb aber feint baffetbe feine*»

toegS: bie ©ötter [trafen, fo ift meift bie 2tnfid)t, ben Sctyutbigen fo*

gteid) nad) ber Zfyat, [ebenfalls nod) in biefem geben. Tic Seelen ber

SBerftorbenen befinben fid; aber im Künftigen Vebeu niebt nad» ifyren

(Sigenfc^aften, fonbern nur nad; beut 9famg iljrer früheren Snljaber

ettoaä oerfcfyieben.

So läßt fieh benn ntd)t ber!ennen, baß eine getoiffe ^Beimengung

fitttid)er 3been ju ben RetigtonSborfteüungen bon Anfang an faum

gang feljlt, wenngleich fette 3been tljeitS an fid), theitc burd) bie 3Ser*

mifd)ung mit reu Elementen eines äußern SReligionSfuttug nod) getrübt

finb. Die etbifebe ©runbtage ber Religionen läßt fid) tyier ber mono

tl)eiftifd)en 3bee bergteicfyen, bte gleichfalls nod) in ben rofyeften llr

fbrüngen &u ernennen ift, 3n ber Zljat ift biefe SBergteidjung feine

ytfättife. @S ift flar, baß baS §erbortreten beS ctbifrinm üßomenteS

minbeftenS ben 9KonotJ)eiSmu8 befeftigen fyilft, wenn e$ nicht gar ben*

felben miterjeugt hat. Sobatb ber lUVnfd) bion ber ©Ortzeit für fein

2i)\v.\ SBetoljnung trefft ober Strafe fürdnet, muß ihm baS ©öttltc^e,

in beffen f)anb er fein geben giebt, meljr unb mel;r in eine einjtge

Sßerfon jufammengefyen. So lauge eine 3Siel^eit bon ©öttern uüber-

ftreitenb im ^tmmet toattet, muß aud) bal Sittliche ein fcfymanfenber
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SÖegrtff bleiben: ma§ ber eine ber ©üttcr betot;ut, toirb bev anbete

beftrafen. ©er SSoöjug einer einzigen 3bee fann nur in einer £anto

liegen. 2113 23ollftrcderiu bc« @ittengefei|e3 fann bie @ottt;eit nid;t

gleichberechtigte ©ötter, fonbern nur nod; bieneube SBtfen neben fid;

I;aben. 3c reiner baS Sittengcfetj fid; in beu 33orbergrnnb ber 9?e^

ligionSöorfteunngen ergebt unb bie 23ovfc^riftcn be§ änderen Hulttt«

berbrängt, um fo reiner muß aud; bie mouotl;eiftifd;e 3bee in ber Re-

ligion it;rc ^crmirftidmng finben. Saft überall mirb baljer bie fittlid;e

genfung be8 bebend in bie §aub be§ einen oßerften ©otteS gelegt, dx

übernimmt ba§ äßergefteramt im jenfeitigen geben, So er nod) einen

böfeu ©etft neben fid) t;at, ber ifnn bie ©träfe abnimmt, meil ber

©Ott be8 ©Uten and; nur ©uteS erzeigen fann, ba ift biefer böfe ©etft

bod; meift als ein bieneube« SÖefen gebad;t, beffen Sitte bon beut

Sitten be« t;öd;ften ©otteS geteuft mirb.

9htr eine Religion, bereu einzige« ©efc£ ba« ©ittengebot, unb

bereu einiger ShtltuS bie Erfüllung biefeS ©eboteS märe, bermöd;te

iooi;( bie 3bcc bc« einen ©ottc« in it;rer reinften gornt sunt 2lu«brud*

31t bringen. 2tber eine folebe Religion müfste bollfommen bon ber

Sß^ontafie fid; befreien, £>enn fobatb bie ^t;antafie bie ©ottf;eit ge^

ftottet, mad;t fic au« il;r ein cnblicfye« Söefen, Unb ein cublicbe«

SZÖefen forbert notl;menbig t;elfenbe ober bieneube ©eifter, bie überall

ba finb, too c« felber nid)t fein fann. @o ioirb ber ^antaftifdje

9ttouotf;ei«mu« ftet« mit ^ottytfyeiSmuß burd;fet^t, unb menn bie 9Mi*

gion ber ^l;autafic uid;t entbehren fann, fo bebarf fie ber vielen

©öttcr ebenfo mie fie be8 einen bebarf. üJftit beu bieten ©öttern fotm

men aber and; mieber Elemente in bie Religion herein, bie m fid; mit

bent ©ittengefe^ nid)t8 31t tl;uu f;aben. G« entfielt SOiauuigfaltigfeit

be$ $uttu«, je größer biefer ift, um fo mef;r rid;tet fid; bie 2lufmerfc

famfeit auf feine äußeren gönnen, unb fo entfernt fid; ber Äultu«

immer toieber bon jenem ibeoten Biet, too er in bem fitttid;en ©cl;alt

be« ÖebenS feine (Srfüüung finbet.

Säber ift biefeö ibcate $ict überhaupt innerhalb ber Religion ju

erreid;eu? 3ft eö nid;t ein 3iel, meld;c« nur ba8 ^f;ilofopt;ifd)e £)eu*

fen, nie aber bie Religion ber Golfer fid; feigen fann? Mann biefe

jemals bon ber ^ontafie fid; befreien? 3n ber £fyat, bie Religionen

finb bie iliuber be« ©enfen« unb ®id;tcu«, bie in bie ©efaf;r beS

Untergang« fommen, fobalb nur einer il;rer Grjeuger berloreu gebt.

3Wonotljei«inu8 unb s}3oU;tl;ei«mu« gcl;en immer jufatmnen. Söotb

fifcertoiegt biefer, botb jener. 2Bo fid; bie bid;terifd;e ^l;antafie eutfal»

tet, tritt ber eine ©Ott jurüd bor ben bieten ©ötteru; Wo fieb ba«
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bljtfofo&tyifctye T uifou ber RetigionGibeen 6emäc$tigt, werten bie SSteten

oon tont (ginen geftürjt Ta aber Tidueu unb Denfen toofyt immer

neben einanber befte^en, fo toerben auet) bie äSieten mit ber Sine nid;t

untergeben.

SBerftanb unb @nbitbung$fraft erfct)einen uns fiter in einem fort»

UMln-enren ftambfe, ©leict}tooljl läfH fid) ein $it\ teufen, too beibe

fuh in ^rieben bereinigen. Tie ^Ijautafie fann fid) befreien bon ben

$ultu8formen, bie ein äußerer $toang ' l,v auferlegt. 3ft bie fbantafie

erft freigegeben, bann fann fie Sdn-itt für Sdn-itt beut inbibibueUen

Teufen nachfolgen unb dcu SSebtirfniffen beffelben fid) angaffen, —
toäljrenb fonft oft genug ba$ Teufen genötigt ift in ben Spuren ju

toanbetn, bie ber aufgebrungene pf;anta[ti[d;e 33orftetlung$!rei$ Unit er-

laubt. Tics ift ba$ 3iet, bem unaufljattfam bie Religionen juftreben:

baß nid)t bie retigiöfen SSorfteüungen beut Teufen eine Sdn-anfc

fefcen, fonbern bajj ba8 Denfen ben religiöfen SSorftettungen bie ©renje

jiebt. Tod» erreichbar ift biefeS %iz\ nur bann, wenn bie SSorfteüung

unb ba$ Teufen beibe f<$ranfento8 Sebem offen ftefyen. So bleibt c3

toenigftenS beut (Sinjetnen geftattet bie religiöfen Sbeen in ber 3?ol(*

Eommenljeit, bie Unit mögtiefy ift, ju geftatten. Slbet ba$ Seljerauge ber

sßljantafie ju blenbcn toäre uid)t weniger graufom, at8 toenn man bie

gtüget be$ freien Teufenö berfurjen wollte. —
Tic nämtict)en (53runbtt?ätigfettcn , bie in ber menf<$tidt)en Seele

ftetS neben einanber borfommen, liegen aud; ben geftaltenben Satteren

ber Religionen ju ©runbe. £)a8 SSorfteöen fudn ba$ ©artje 31t jer*

gliebern, in (StnjetneS ju trennen, — ba8 Teufen fud)t toieber ba$

Gsin&etne unter allgemeine ©efe^e jufommenjufaffen. So geben auri)

in ben Religionen bie Trennung in Ühr,clgötter unb bie Bereinigung

ju einer einzigen ©otflfjeit ftetS neben einanber f)er. £)odt) jene beiben

Tbätigfetteu ber Seele beruben enbtid) immer mierer auf ber nämlichen

©runbform beo pfndnKben ©efct)eljen8, — SBorfteßen nur Teufen fön*

neu nie bon einanber getrennt toerben. 3(ud) auf religiöfem ®ebiet

toirb nie eine Trennung gelingen.

9lber ergebt ficf> nidu im Sauf ber ©eifteSenttoitflung allmälig ba8

Teufen jur unabhängigen Sperncbaft? 2öirb tiefe £>errfc$aft fict) bamit

begnügen, ba£ fie bie 33orftettung unterjocht, — toirb fie ntcf>t btclmcbr

biefetbe ju bernietyten ftreben? üDieljr unb melir bereinfadt)t ftd) ia ber

religiöse 33orfteÜung$frei3. Tie bieten ©iftter babeu faft ganj rem

einen $ta^ gemacht, — toirb niefot am Gmbe, toenn bie bieten ber*

trieben finb, aud) ber einjige unb letzte 11 od) nachfolgen?

5(ue beut unbetonten Teufen über bie Seit 11111? tf;reu 8auf ftammt



^ft>d>efegt<d?e SSebetttung bcr SRcligionSJjovftcffungcn. 255

He 3bee beS ®öttlid;en überlaufet, ©ie ift ber ®runb, ber ba« SRätfjfet

tiefet Seit in fid; faft 3n bie SSorftettung übertrafen mußte fie eine

finnlicf/e ©ottcSgcftatt annehmen, ©er üftannigfaftigfett ber (Srfcfyci*

nmtgen entflammt ber ^ofytl?ei8mu3. &od) toie über bem bieten notlj*

toenbig biete einjeine fetter fielen, fo fann über bie ©ntyeit be$

fangen and) nur ein einziger (Sott gefegt werben, ©iefer einige

@ott ift bte letzte Urfacb/e be$ Söeftganjen. $M;r unb mef;r töft bie

Siffenfcfyaft bie 9iaturerfd;cinuugeu in i^re ®efefce auf unb legt bamit

tf;re jerftörenbe £anb an jene Götter, bie fiel? eine frühere £eit ate

. menfd)ticf>c SBetoeger ber einzelnen (5rfd;eimmgcu badete. Slber an ben

(SMt, bcr ba8 ®an$e tenft unb sufammcnf;ä(t, fann fie nimmer bie

£aub legen. £)enn bie Einfügung be8 SBettgansen in baS ©Aftern

i^rcr begriffe ift jtivir bie t;öd)fte gorberung, bie fid; bie 3Biffenfd;aft

ftelit, aber fie fann aitd; immer nur gorberung bleiben. @in ©efel;,

ba§ alte ©inge beb>rrfd;t, ift Gljtmärc, fobalb man eS für auffinbbar

$&tt Tic 3bee aber, baß ein fotebeS ®efe^ eyiftirt, ift ebenfo un$er*

ftörbar ö>te ba8 ©efetg fctbft unerreichbar. Sir fyaben gefe^en, baß bie

gBiffenfctyaft ftetS bie ©efefce, bte fie finbet, in ein oorftctlbarcS SBitb,

ba$ fyeijjt in eine §i;pott;cfe ober in ein ©t;mbo(, überfeinen muß. ©er

©rang nad; ber Ueberfe^ung in ba3 SBitb ift aber fd;on oortyanben,

ef;e nod; bie Siffenfd;aft eigentlich begonnen fyat. £ie Statur* unb

©dndfategötter finb bie £tn;ott;efen unb ©tmtbote, bie fid; bcr nad;

(grftarung ber ©inge firebenbe ©ihn bitbet, bebor er ben 2Beg ber

nnffenfd;afttid;cu gorfdutug betreten. 3ft bie (entere entftanben, fo

fcfct fie attmälig an bie ©teile ber £t;potf;efcu unb ©bmbote, me(d;e

im freien ©eftatten ber <pl;antafie bie SBotfSrettgion fid; erfd;nf, tf;re

eigenen gjfy&otfefen unb it;re eigenen ©tymbote. 3e mefyr bie SÖBiffen*

fd;aft öortoärtS fd;reitct, nm fo mct)r loanbctt fie bie <pt^otI;efe jur

Sfyeoric um, unb überfeijt fie bie finu(id;c ©prad;e bc$ ©t;mbot§ in

ben Sluöbrud be8 abftraften ©enfenä.

Slbcr eine ©renje giebt eS, too baS freie {;t;potf/etifd;e unb ftym*

bolifcfye ©arftetten, bae ton 2(ufang au ba« bidncitbc ©enien befolgt,

für immer ba8 einzige bleibt, unb Wo £t;pott;efe unb ©t;mbot nid;t

einmal buref; bie ^ätigleit ber 28iffcnfrf;aft in beftimmte 2dn\infcu

gehnefen toerben. ©ie Siffcnfd;aft beginnt, \oi\\it bcr 3ttenf<$ ju be

greifen anfängt, bajj e$ in bcr SBett Urfad;cu unb ßtoedV giebt. $at

er iid) attfäugtid; bie Urfadien in ben 3caturgöttcrn, tic ^loerfc in ben

©d;id'fa(egöttcrn berförpert, fo leitet dm bie tiefere (Srfenntni^ batb jur

ginfic^t in bie ©efefce bcr Ocatttr, oicl f»äter jur ^infiebt in bie ®e

fciic be« ©d;idfaU\ ©ocl> ftefö bleibt eine letite Uviacbe nur ein
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leuter 5»ed ra' ®Mt iUn'^- -Kic taun cu' 2ö«1Tcnf^aft toeiter ge*

langen al« bercn (Sjiftena barjuttyun, eine (ginfity in bie beebfteu ©e

fefce be« ©eföetyenS, bie iene lebte Urfacfce unb ienen lebten ÖJeltjtoed

befyerrfc&en , taini fie uidu gewinnen. Sie tonn (Jetoeifen, bajj nur

toarum ihr biefe Sinfic^i nie erreid>bar ift. l'iit tiefem ©etoei« aber

bat bie SKffenfcHt ilm' Wfte ä«fö^e B«Öfr 2id
? fd*fl unD ber

Religion bat fie ein fiebere? gunbament nun bereitet.

Dodj ift mit biefer üfta<$toeifung einer tobten unenrlicben Urfadje

nnb eine? lebten unentliebeu gtöecteä nid>t eben (ebigtidj ba8 ©ebiet

be$ Unfaf; baren boti tem Oieid> beä SSMffen« abgetrennt? 3ft fe rie

Religion nicht jn -einem bleuen 3lfy( ber Untoiffen^eit, toenn gleich

einer als nottwentig begriffeneu Uumiffenbeit gemalt?

5ßur eine befangene nur farjfidjtige f l>ilofcplne fann tiefen Sc^tujj

jie^en. 2luf 2üteS toa8 im viebt felbft be8 flarften lirfenuen? liegt

toerfen jene &öc$fte Urfad;e nnb jener beebfte 2Bett$toe<f ibje 2d;atten

jurüd 3luf jete? Ocaturmefen mirt etwa* übertragen bon ber Unenb*

lidbfeit ber religiefeu 3been. So ift mit tiefem testen öcb>irt, teu

tie SGßiffenfdbaft ttnit, beul religiöfen (Skfübl nirf>t entfernt eine

2d>ranfe gebogen, fonbern es finb biefotefc tie 5cbranfeu ternidrtet,

bie batb ber &va\h] eine? getanfenlofen ©tauben« batr tie Setbft*

Übergebung eine? unboufontmenen Riffen? gefdntffen fyabcn.
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Seiest finben nur eS erftärlid), tüte bie ^Betrachtung ber mächtigen

9iaturerftf;eimtngen bem 9)?enfcf)eit Verehrung abnötigt, mtb tiüe er

beßfiatb ben Ipimmel, bie Sonne, bte Sterne 31t feinen ©öttern ergebt.

Slber tote ift es ntöglid;, baß ttid;t mittber baS &(eittfte itttb
s
?Za^ette-

gcnbfte Anbetung fittbet?- Sie feiten nur es beuten, nenn ein unbe-

betttettbeS Xfyier, ein beliebiger Gattin, ein zufällig gefunbener Stein gött-

liche Verehrung gettiefsen '? 33eftel;t $mifd;en jener 9?id)tung beS religio-

fett ©efüfytö auf baö ©ro|e imb Söunterbare nttb biefer Verirrung

bcffelben in baS kleine itttb 31lltüg(id;e nid;t ein eigentümlicher SBiber-

fprud;? £)ennod; läßt ftd; nid;t leugnen, baß biefe miberf)>red;eitben

9M>tungen beS ShtttuS in allen Religionen 31t finben fittb. ®emöf;n=

tief; finb beibe innig jitfantmen gemifd;t. 3inüc^en mtr erf;ebt fid; bie

eine faft jur au£fd;(ieß(id;ett Geltung.

3ene 5'ornt ber Vielgötterei, bie in einzelnen nttbebeutenben ©egen-

ftänben baS Ööttlid;e fielet, nnb bie als getif d;biettft ober ge =

tifd;i$muS bejeid;uet tmtrbe, fjat mau früher faft allein bei ben

9?egeroölferu beobachtet. 9)cau glaubte meift, baß if;re retigiöfen Vor*

ftcllungeu in biefer Vielgötterei fid; crfd;öpften, ba§ bei il;nen feine

Spur eines ÄitttttS ju finben fei, ber mit ben tl)ciftifd;ctt 3been attbe-

rer Völler in Vergieid;ung gcbrad;t nerbett föune. SGöir f;abeu bereite

£l?atfad;cn fettnett gelernt, toe(d;e biefe 2tnüd;t atö irrig bart^un: nir

faljen, tafj faft alle i>iegcrftämme einen l;öd;fteu allnaltenteu ©ott »er*

el;rctt, unb baß bie meiften and; bett größeren iUaturerfduuuungeit, nie

ber Sonne, beut 9)ionb, beut }£ed;fef ber Witterung, il;re Slnbctuttg

nibmen. GS finben fid; alfo fyier offenbar biefelben xHufdutuuiigen, bie

SSuntt, über c-ie SDlenfdyen» unt Kuerfecle. II. IT
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wir fonft at« Steuerungen be« äJhmot$et«tnu« unb <ßotytIjei«tnu« fen*

neu lernten, Sltlerbing« aber tritt int Ccbcn be« ©otfe« ter getifetyi«*

mu£ feljt in ben SSorbergrunb.

iebet bieget Wenbet feine Anbetung einem beientern ©öfcenbitb

ju, ba« er at« ben Srfutts feine« $aufe« ober feiner ^erfon be*

trautet, gu bem er bor jerem Unternehmen fein ®ebet rietet, nnb

beffen ®unft ober Ungunft er alle« ©tüd ober Unheil ytfd;reibt, ba«

iljn betrifft. Oft t;at riefen ©öfcenbitb eine rel;e ÜIKenfctyengeftatt, ju<

Weiten Ijat e« aud; gar feine beftimmte iverm. iUcaudmtat leerten tie

®öfcenbitber in befonbem Jpüttcu cufgeftettt, mit ^ertenfrangen , mit

$iufd;etu unb Setern gegiert @« entfielen fo Keine lerntet, in benen

man Opfer barbringt nnb fein ©ebet »errietet, — fürs, c£ entfielt

ein ®uttu«, ber mit ben gewöhnlichen formen be« ®&tterbienfte« im

©angen übereinftimmt, nnb ber äufjerlid; fid; nur in bem einen

>l$unft untcrfd;eitet, bajj jebe« eingetne $au«, ja jeter einzelne 3Äenf<$

feinen eigenen ©iJfcen befifct. 2lber tiefe äußere ^erfd;iebcnf;cit (;at

if;ren tieferen (9ruub. Dem üßeger ift ba« felbftgefdjaffene 33itb nid;t

bloß" ein Stnnbot für ben ©ott, fonbern e« ift il;m ber ®ott fetber.

So lange ba3 23ilb nur Sumbet bleibt, fann e« ter SBitber taufenbe

für benfetben ®ott geben, fobatb aber ba« ©Hb fetber gmn ©Ott Wirb,

muß aud; jebe« £3ilb ein antercr C^ott fein, ©er üfteger glaubt fein

®ö^cnbilb, feinen 5'etifd; felbft im iöefit^ übernatürlicher Ärafte. Oüd;t

fetten fül;rt er bal;er ben ^5Cttfc^> mit fid;, bamit er ifmt beiftel;e auf

feinen Unternehmungen. SBenn e« itmt friUedu gef;r, fo trägt er aber

and) fein 23ebenfen ben 5'Ctifd; wegguWerfen nnb fid; einen neuen gu

toasten; manchmal wirb bann ter befe isetifd; borficfytig eingefd;foffen

ober berbranut, um bor feiner 9iad;e fid;er gu fein. Orin frommer

Sieger aber f;ält fid; immer mehrere öö^en unb betet gu allen, bamit,

Wo ber eine niebt f;etfen fann ober mag, ter anbere bereit fei. Sin

befonber« gläubiger Sättann mar fo auf nid;t weniger at« 20,000 ( sS et

ter gefommen. Der getifety Wirb um fo tl;eurer gehalten, je öfter fid;

feine Sirfung erprobt f;at; ein red;t träftiger Setifcfy fann e« taju

bringen, baß fein ?lufel;en fid; Weiter auetel;ut, unb bajj feine 33er*

el;ruug allmätig über ein gange« Torf, ja über eine gange ©egenb üd;

auebreitet. Der SBefifc eine« grofen tfetifd) ift ©egenftanb be« aufjer*

ften üfteibe«. Sine grau mill lieber il;re hinter berliereu at« if;reu

getifd; oon fid; geben. Sei ter cvfton ijntftclning be« ®ö$en Wirft

häufig bie (irfa(;rnng mit. (Sin Sieger, ber gu einem Unternehmen

au*gel;t, fteeft ben erften Stein, ben er fie(;t, in tie Xafdv; get;t ibm

ba« Unternehmungen gut, fo fd;reibt er fein ©tuet bem Stein gu, nnb
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tiefer toirb fcon nun an at« §au«gofee angebetet. (Sin anberer ft3f$t

mit feinem gufj an einen Saum; er fielet barin bie Slnbeutung, baß

bet Saum ein tfetifcb fei unb bereit itm. Selbft in ben Serfjeugen r

mit benen man täaücfy umgebt, toirb eine göttliche Straft gefeljen: ber

©einrieb beteljrt feinen Jammer, ber Stieget feine Sßaffe. 3a, auf

£fyei(c beö eigenen Körper* erftvecft fid; biefe 3?erefyrung. ©je ber

SoruBanet auf Steifen gcl;t, bringt er feinem guß Dtofer bar; ein

3orubaner, ber bon einem anberen gefd;tageu toat, fieug cm feinen

eigenen ©ctyabel ju terefyren, toeit bemfetben ber ©cblag nic$« gefd)a*

bet b>tte. ^camcnttid; aber pflegt mau in Slttent, über beffen §etfunft

man jtoeifetyaft ift, leidet eine übermenfd;lid;e Straft ju fcfyen. £)a«

9iätf;fe(()afte b>t man ja überall mit beut ©örtlichen betöteugt. <So

fann e3 fommcu, baf? ^fällig aufgefunbene Stunftprobufte ©egenpnbe

eilte« retigiöfcn Guttue toetben. äßungo $ar! ftiejj auf allerlei £b>fer=

gefcfyitr, bem man SSere^ruttg ertote« unb ©rüne« jumarf, toeit man

nidit toufjte, tooljet e£ gefemmcn mar. Sei ben Sambarra« ift ein

jufäütg gefunbener jerbrod;encr Ärug SRettgton«ftifter gctootbeu. Un*

getotfc über feine Sperfunft, bitbete man fid; bie Meinung, baß ein

mädniger ©ott fid; benfelben jur Segnung etfoten f;abe. !Tarau«

entfprang bann ber ©taube, baß bie ©ötter biefe Sltt ben 3Bob>ungen

lieben, unb ber Guttue ber ^erbrochenen trüge mürbe altgemein im

ßanbe.

©egenüber biefeiu mannigfaltigen ©b^eUbienft toerben bie größe-

ren SftaturerfMeinungen, bie fonft borjug«toeife ben ©egenftanb ber

SSereljrung bilben, oft nid;t einmal at« belebte unb nod; toeniger a(«

göttliche Sefen betrautet, £ie ©terne finb Siebter, bie ©onne ift ein

(stücf «Stoecf, ober fie toirb bes Stbenb« in ber Gsrbe bergraben, um am

borgen totebet aufouftetyen, darüber toie bie £>inge getoorben feien

mad;t mau fid) faum einen ©ebanfen. 93on ben 3ftenfd;cn erjagt ba

unb bort ber üötytlju«, fie feien nrfb-rünglid; au« Säumen gefroren

ober au« ber Gsrbe Ijerborgetoad&fen. 2ün 2luge be« äfceger« geben

gcrabc bie großen sßljänoutene unbeachtet oorüber. 3n ber fiebern

©efe&näßtgfeit, in ber fie fid; immer toieber erneuern, reiben fie fein

9iad;benfcu nid;t. SC&et ba« oielgeftaltige kleine, ba« in feinem toun*

tevbaren 3Ö3e<$fet feben Sag ber Setrad;tung neue 3uüt;fet ju löfen

giebt, befdjäftigt feine (Sinbilbungefraft unb floßt U;m ^erebvuug unb

tfuvcfyt ein.

Seuer 93ere$rung jufäüig gefunbener ober fetoftberfettigtei ©H<en

mengt aber immerhin ein bunfte« ©etoujjtfetn fid> bei, baß ba« ©öfcen*

bilb boeb bloß ein 83itb ob« Symbol fei, unb biefe« ©etoufjtfein get;t

17 +
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nur gemblmlid; in beut äußeren Äuttu« üriebet bertoren. Oft mirb es

bcutlid* ausgebrochen, ber ©ott fei ein ©eift, ein unWrbertictyeS Sefea,

baS nur gemcbuiid» in tiefem 6efonberen ©egenftanb feine ©oljnung

fyabt unb benfetben babur<$ jutn SattSman für feinen Söefifcer mad>e.

(gg toirb atfo tooljt an bem <yetifd; baS äufere Ding bon betn geiftigen

Inhalt, be« man in bemfelben oernuttfyet, gefrieren. Ter 9ßeger bringt

feinem <yetifd; Spetfeopfer bar, bamit er, mie er fetbft ein ©eift ift,

fo and; bas ©eifrige ber Speife in fid; aufnehme. Der ©ott ift an

feinen 2öo(;nfit} in beut 43ilbe nid;t feft gebunben, fonbem er geljt ab

unb ju unb ift bolb mit größerer, batb mit geringerer 3utcufität barin

gegenwärtig. So ift beuu baS äußere Setifctybtlb ntrf>t einmal eigente

lid) ein berförfcerter ©ott, fonbem mehr nur ein x'lmulet, mie über*

baupt 3(mu(ete unb 3aubermtttet in bem Stberglauben beS §ftegerS eine

mid)tige 9?oüe fbteten. üttanc^e betoaljren ganje Raufen fc(rf>er Slmtt*

tete, bie aus Änöpfen, gähnen, Kuod;en nur allen miJgttcfyen fonftigen

fingen befielen, in Ujretn §auS auf. Xfn'iren nur Zbcre werben ,um

&(fyvi% ber Käufer unb Dörfer mit 2(mu(eteu berfe^en, ben ftiurern

fdum werben fie als Sdutt*mittel umgehängt. 3(mulet 11111? 5'ctifdj

geljen oljne beftimmte ©renje in etnanber über, unb ber Jetifcty felbft

mirb batb als btopcS 33i(b ober als SBolntung beS ©otteS batb mierer

als ©ott fetber betrachtet.

Sotten mir tiefen rettgtöfen SuftuS richtig toürbigen, fo muffen

Wir bie mannigfachen Söejüge unb Analogien, tie berfetbe in bem ÜnU
tus anberer SBötfer finbet, in'S 2luge faffen. Tie Religionen aller

SBotfcr finb oon ftctifcbiSmuS burebfetjt. ©et ben Snbtanem fyat man

neben ben öffentlichen ®ö|en, bie fd)on bem ^etifeb naf;e genug

fielen, fyäuftg Silber gefunben, bie offenbar als ^pauSgöfcen berebrt

mürben. 3eber Gubianer ijat feinen befonberen 2dut£gott, ber ibm

im Traum feine ©eftatt funbgiebt; baS im Xraum erfebienene 8tlb

Wirt* bann als 3bol gewählt. Gin Snbtaner naljm ficf> ein jufäßtg

gefunbeneS 9ÄuttergotteSbtfb jnm Setifd;. 2tfs bie Kanone in xHmevifa

nod) menig befaunt War, murre fie allgemein als ein göttliches SBefen

angebetet. Sluf Sumatra bereit 3eber reu Xag über baS Ding, maS er

am Georgen juerft fie(;t, mit bat alfo für (eben lag einen neuen ©öfcen.

2US bie Cftjafeu jum erften 3M eine Ubr faf;en, erKarten fie riefeibe

für eine ©ottljett, bie böber als ibre bisherigen ©ötter ftebe. Stuf

Dtafjaiti mürbe ben Snftrumenten nur ttitc$engerätf;en eines geftranbe*

ten @<$tffeS göttliche SBereljrung bejeigt 23et ben ßajtyen, ben fibiri»

fd;en Golfern unb ^olbnefiem b^at man getifcf;bilber gefunben. Tie

Kurilen nehmen t^re §o(jgöi^en auf ©eereifen mit unb merfeu fie in'S
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9J?eer, um ben ©türm 51t beruhigen. £>ie £aljitier glauben, baß bie

©ötter nur an Feiertagen in it/ren Silbern fftjen, fonft aber fid) an^

bertoeitig befestigen. SDie Kurten traftiren, menn e8 üjnen fd;led)t

gefyt, ü?re £auSgötter mit *ßeitf<$enljteben. SSenn ein rufftfd;er Sauer
5D?tßgcfd>tcf f)at, (0 lcil;t itnn dn guter greunb, bem e3 beffer geljt,

auf einige £age fein ^eitigenbilb. ©te Anbetung oft gebrauchter nü>
lieber SÖertjeuge ift toeit verbreitet. SBon ben <2cbtfyen toirb erjagt,

baß fie ein Schert ju öffentlicher SSereljrung auffteeften. Sei ben

§tnbu8 bereit ber SHfcbter in [einem jjobet, ber ©Treiber in feiner

geber ba8 ©öttlicfye.

3n ben Uranfängen ber Religionen werben bie rofyeften 3bole afö

23erfinn(id;ungen ber ©ottfyeit gebraucht, ©elbft bem formenreid;en

gried;ifd;en ©ötterfrei8 gieng bie Slnbetung rofyer ©tein= unb $ots s

blöde woran. ÜDie ^ela^ger Ratten, tote §erobot hmd)tet, für §era

ein Srett, für 2(rtemt8 einen $to£, für 3CU^ ei°en Reifen. SDiefe

3bo(e beuten auf eine ßeit fjin, in melier man fid) bie ©ötter nod)

ntcfyt at8 berföntie^e menfcfytic&e Sefen bad)tc. 2Ba8 un8 fonft über

bie Religioueoorftellungcn ber ^ela^ger berichtet toirb ftimmt hiermit

überein. @ie bereiten „ n a m e n 1 f e ©ötter", offenbar alfo ©etoalten,

bie nid/t an eine beftimmte Raturerfd)etnnug gebunben toaren — benn

mit biefer ift ftet8 aud? ber Rame ba —
,

fonbern bie mel)r a(8 all*

gemeine fo8mifd)e £Dcad)te in beliebigen ©egenftänbeu tl)re SBoljuuug

auffd;fagen fonnten. Grft oftmalig tourben — oieileid;t unter bem

(Einfluß äufjerer Slnftöfje — jene rol;en 3bote 51t Symbolen ber in

einzelnen gewaltigen Oiaturerfd)einungcn fid) funbgebenben göttlichen

Gräfte, Snbem man biefe Gräfte berfoniftjirte, gab man and) üjrett

bi(btid)cn SDarfteßungen bie mcnfd)tid)e ©eftalt, unb biefe, anfangt

nod) oon robefter gorm, tourbe mit ber Grnttoicftung ber Suuft mef;r

unb mcljr eine boflenbete ?cad;bi(bung. £)iefe $ermcnfcfy(id)ung be8

©ö£enbitbe8 mag übrigens oft aud; eintreten, of)ne bajj eine Sejicl)ung

auf Oiaturerfd)einungen ooraugefyt. $Benigften8 ift eine fo(d;e Wi jenen

jafjUofen getifd/eu ber Reger, bie eine rol)e menfd;(id)e gorm jcigen,

nid>t 51t finben, unb e8 liegt übertäubt tool;l am näd;ften, bafs, toenn

ber ©ö£e in ber ^fyantafie eine ©eftalt annimmt, biefe bie menfefc

ttcr)e fei.

yiad) tiefen Scrid;ten über bie ätteften tultu8formen ift e8 nid)t

untoal)rfd;einlid>, baß in einer frühen ,3eit felbft bd ben fpä'ter l;oa>

gebilbeten Woltern ein getifc$i8mu8, hinter bem ber erhabenere Statur*

fu(tu8 jurüdtvat, (jcrrfcfyenb toar. 216er aud) in ber fpäteren Gmrtoicfc

lung ber Religionen (äffen nod; oft genug Slnflängc an jenen urftorüng?
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tid;en 5etif<$i«mtt« nd> nadtjtoeifen. Ueberali lue bte Religion eine

maffenljafte ©Hber»ere$rung in tyren Äuftu« aufnimmt, ba entfteljt

eine Anbetung bet ©ötterbitber, bic bon bem getifd^bienft im Befen

nid>t mdjr betrieben ift. 2>o nwren bei ben Sttejifanern, bei benen

gegen 300 allgemeine ©ötter 93ereljrung genoffen, bie ja^ßofen ©öfeen*

bitber ©egenftänbe 6efonberer religiöfer §>dt)eu. (£in eigener Tempel

mar errietet, um bte ©öfeenbitber befiegter Söötfer in f i d> aufzunehmen,

©eim Bfefte £uifcitopoc$ttt'8 ttmrbe ein ©itb biefeö ©otteS, ba8 au$

spffanjenfamen uub bem SBInt geopferter Sinber bereitet toar, am

2ebitt|l ber Zeremonie bom ^riefter mit einem ?ßfeil burdjfd^offen, rer

Äönig aft bvtnu ba£ ^erj, an bte 2Tnbem murre ber übrige -Siöv

per bertijettt. !E>iefer ©ebraudt), ben veib be8 ©otteS ju effen, ber

ffymbotifdb gefaxt toerben fann, unvb im Sinltnö leid/t jum ro^eften

getifdt)i8mu8: ber ©laubige meint mirflid; ben ©ott ju berjdjren, uub

bie scirebe mad>t enblid; ein ©ogma barauä, 3ebe$ Sinnbot gerärb in

bie ©efaljr ben 2lugen ber Reiften als 3Birflidt)feit ju erfreuten. 3ebe

bilbl'iebe £)arfteütmg ber ©otttyeit n>irb bei rer re-ben ÜÜcenge jum Ae-

tifdt). Uub (eid)t gcfd>iel;t e8 bann, ba§ bie Vebver ber Religion, ftatt

mit liifer jenen rof;en ©ö^enbienft ju &erftören, rer fid; felbft bei* rei-

neren 3beeu bemächtigt, bietmeljr ben 3'difdncmtu* jnm ©efe^ erbeben.

x
x

su allen Religionen l;at mau in beut ©ßtterbitb, audt) too ein ElareS

Söetoufjtfein feiner btof finnbolifd;eu SSebeutung borfyanben blieb, bodj

immer jugleicl; ettoaS bon beut Wette gefe^en, uub immer finbet mau

ein getoiffeS Scbmanfen jn>ifdt)en ber SBetrat^tung beS SBtlbeß als StrI

tidbfett uub als 2i;nt6ol. Sei ben ©rieben fnüpfte fidt) an [ebed

%\iliavbilb, an jebe ?(polloftartte ein befonberer Siultu^ ; ber 3eu8 öon

£>ttymbia uub ber 3euS bon ftreta ioaren berfetbe ©ott unb bodt) tote*

ber berfdt)iebene ©ötter. ;Hud) ber (Srtöfer nur bie Zeitigen babeu in

jeber Hapellc tf;vc eigentümlichen SBunberfräfte, bie Jungfrau lU\iria

trägt Den ^unberten iljrer Sallfat/rtoorte ifyre befonberen tarnen, ia

jebeö $reu$, jcbcö DhtttergotteSbilb am SDSege beauftragt [einen befon*

bereu ®uttu& onbem mau fo jebem einjetnen Söitb berfetben ©otttyeit

eigene SSebeutung jufdbreibt \u\t baber and; eigene SBere^rung meibt,

fielet man offenbar in biefen ©örtcrbilbern nidit mel;r bie 2inttbe(e

einer uub berfetben ejettlieben .Svaft, fonbern man berftfymitjt ba8

Symbol unmittelbar mit bem ©ptte uitb fielet nun in reu berfdt)iebenen

iötlberu aneb berfc^iebene ©ötter.

5)iefe innige SSerfnüpfung be8 SÖitbeS mit bem toa« e« bereutet

liegt in ber pft;d;ifd)en iiigeutt
(
ntmtid)feit be3 3Äenfdt)en tief begrüntet.

äöie rotr feine 3bee faffen fönnen, ebne fie atsbatb in ein borftettbareS
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SÖitb ju überfein, fo vermögen wir utl« öud^ feine üöorfteüung ju ge^

Ratten, olme fic mit ber 3bee 31t beteben. £er SWaturmenfö fann fid;

ba« @iunlid;e ebenfo wenig ofme ben getfttgen 3nf;ait luie einen ©eift

ef;ue finntid;c SBerBrperung beuten. 9Wan f;at eS gcfä^rltcft gefunben,

einen Reger abzumalen, toeil ber ©etnafte fürd;tet, ein Xljeil feine«

©etfte« tonne in ba« Sdiit übergeben. 3nbianer, benen eine ©üffef*

beerbe abl;anben fam, meinten, ein 3Mer, ber biefetbe gejei^net, ^abe

fie in [einer üftappe babongetragen. 3öie nun ber Sfteger fein 23ifb

nid;t beuten fann, ot;ne 31t beuten, baß er fetbft in bem SÖttbe fifee, fo

fann er aud) ein ©ötterbttb uid;t anfd;auen oi;ue 31t glauben, bafj in

bem Silbe Wirflid; ber ©Ott fei. 3nbem atfmätig bie Slbftraftiou ba«

©eifrige bon bem '2inutid;cn trennt, fa^t fie aud; mef;r unb mebj ba«

Sitb a(« reine« <2t;mbot auf. 2tber immer 3Wiugt bie ättacfyt ber

SSorftetfatig wieber ba« ©tymM in ben ©ott 31t bertoanbetn, unb ü;ren

Sieg i)at bie 3bee erft ba errungen, wo bie Religion alte äußeren

©fymbote oerniebtet.

t)iod; burd; anbere Steigerungen mad;t ber getifd;i«mu« faft in

alten Religionen fid; gettenb. 3d; f;abe erwähnt, tote beim :)teger un*

mittelbar ba« Slmulet au« bem getifd; (;eroorgct;t. £iefelbe (5r[d;et^

uung fiubct fid; überall, n>o in ber Religion ber iÖitberbicnft auffommt.

©täubt man, baß in bem ißilbc ber (Sott fetbft gegenwärtig fei, fo

wirb natürlicb bem SÖefi^ bc« 53itbe« ein göttlicher @d;ut^ 3itgefd;rie-

bcu. 3nbcm man ba« 33ilb mit fid) fitf/rt, glaubt mau ben ©Ott fetbft

al« feinen SBädjter bei fid; 311 traben, iöalb iotrb bann jene wunber*

tf;ätigc Straft, bie bem oerfinntiebten <S>otte 3ufommt, auf beliebige an-

bere ©egenftänbe übertragen, beueu mau bnrd; einen gefyeimuifwolleu

Vorgang jene Straft mitgctl;eitt glaubt. Salb ge[d;ief;t tiefe 9Jiittt;ei*

fang burd; bie btofjc SÖcrüfyruug mit einem Hutnbertl;ätigen ©ö^enbttb,

balb burd; bie 2£eil;e be« ^ßrtefter«, ber a(« Stciloertrcter ber ©Ortzeit

gilt. $)Jand;mat nurb aud; bloß au« ber (5rfai;rung gefdvloffeu, baß

irgenb ein ring mit touubertf;ätiger Äraft begabt fei: bem 33efiljer tft

e« ein ober ba« anbere üftat gtüdlid; ergangen, at« er e« jitfällig hei

fid; führte; flug« macht er nun ben ©cbjfafj, baj3 ba« £)ing bie ttr*

fad;e feine« ©tütfe« getoefen fei. 3m xHilgemcincn tft ba* Stntufet ba

burd; bon bem $ctifd; berfcfyieben, baj] c« nid;t al« bie SSerförperung

be« (^ottci<, fonbern bloß ai« ein bott bem ©ott mit SGöunberfraft 6e

gabter ©egenftanb" betrachtet wirb. 21 ber ba in einem fo(d;eu immer-

bin bod; aud; etwa* ®ötttt<$e« angenommen werben muß, fo gef;t uotf;-

Wcnbig ba« Stundet uuoermerft in ben Actifd; über. —
33ctrad;teu Wir ba« 3Bcfen be« gctifd>i^mu« näf;er, fo tft feine
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ftragc, baf? uuv e« bier mit £rfc§etnungen vi tl;uu &afcett, bie boti

beni geioöbiiiidieii Kuituo ber sRaturhäfte gänjli^ berf<$teben finb. (5«

läfjt ficb (eine irrtümlichere Sluffaffung benfen, ate toenn man, tote

bie« oft geföeljen ift mit nod; gefd;ie(;t, in bem getiföbtenft nur tie

nieberfte Stufe bor SWaturbergbtterung erlernten tottt. SSBir bfirfen

fici>cvlicb ben gettfd&bienft uitf;t tcfefyalb, toeit er fief; Ijäitft^ mit einer

erhabeneren üßaturbergötterung berbtnbet, mit tiefer jufamntentoerfen.

3ene SBerbinbung ift nur eine äitftcrlicbe: fte totrb nur möglich, intern

bie üßaturgötter bon ben Srfdjeinungen, in benen mau ihr Satten er

lennt, loSgetöft unb ju fetbftanbtgen SBefen gemacht toerben, bie überall

il;ren ©ifc nehmen unb nad; Sötttfiir jetem Tina, übernatürliche Gräfte

beriefen fönnen. £)te großen üßaturbljanontene feffetn unmittelbar

turd; il;re intbonirenbe ©etoaft. Stets f;at bafycr ber SKaturbienft

gerate benjenigen (h-fd;einungen fiel; jugetoanbt, bie naety ber Statur be$

Vautec bie SBetounberung ober bie gurcfyt 6efonberS erregen mußten,

atfo ber 39'etoegung ber ©eftirne, ber 2)cad;t beS ©ctoittcrS unb ort-

beben«, ter (bemalt tcö geuerS unb ber Uekrfcfytoemmung. Doc$ bie

©egenftänbe, benen ber getifd;biener (eine Anbetung toibmet, fönnen

an fid; nid;t 33etounberung nod; gurcfyt toeefen, — fte fönnen bteS nur

burdj tie üBorftettungen , me(cbe tie ^ß^antafie an fie frtübft X)er

(Stein, ter SBaum, ben ber Oiaturmenfd; ju feinem jvctifdj nimmt, ift

ntdit anber« befd;affen, al« toie jeter anbere Stein mit jeter anbere

33aum; aber bie ^ßljantafte jaufcert in ü;n eine göttliche ftraft. Söoljt

ift baö ©biet ber ^fyautafic and; bei ber Vergötterung jener getoattts

gen -)?aturerfd;ciuungeu lebentig, ted; (;ter fann über ben ©runb fein

3toeife( fein: c3 äußert fid; ja in ben (Srfd;eiuuugen unmittelbar eine

übermenfd;üd;e ftraft, — toarunt feilen fie atfo nid^t auf eine über*

menfcbticfye Urfad;e Belogen toerben? 2lbcr ber Tycttfcbf tet5 l;at nid;t£

an fid; tr>a$ tf;n bor taufenb ©egenftänben gleicher 2lrt auszeichnete.

Sa£ verleitet ba, in tf;m benned; eine göttliche ffllatyt $u fetjen?

ä>ic((eid;t l;ilft e8 un8 jur Vöfung tiefen ^iätl;fek\ toenn toir er?

mögen, tafs ter ^aturmcnfd; ftetS ba8 SBunberBare mit ba8 ©ötttid^e

mit cinanber bcrfdnnUjt. Sßhtnberbar aber ift ifmt 2lfle8. }iid;t 6(ofj

im 33(i£, im Bonner, in ben 3'Uitben ber Ueberfdjtoemmung. erfennt

er tie attadjt eine* ©otteS: in jetem raufd>euten 43(att, in jeter rie*

fefntcu Quelle l;ört er tie Stimme eine« ü&ematurftctyen SßefenS.

2lud; baS Steinfte befeett er toai ü;u umgiebt. ^uuäcbft Icuft ?(lfe$

toas fid; 6etoegt unt beranbert fein 3(ugc auf fid;, temt alte SÖetoegung

unb SBeränbemng mujj er ja einer Kraft juf<$ret6en, tie in ben I^in*

gen (ebt, unt (etd;t entfielt bann tie Vermutbung, taf; tiefe .Hraft
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aucfy auf ifyn fyerübertoirfe unb (ein ©dncffat günftig ober ungün*

ftig geftatte. £at aber einmal bie Sßljantafte bie Keine belebte Sßett

mit Suuberfräfteu au«geftattet, fo überträgt fie bie« gejjeimnifjootte

Satten aud; auf anbete SMttge, — fie glaubt nun batb bie Sunber*

fräfte ber ©egcuftänbe au« bei Erfahrung erfannt ju fyaben, unb bie

leichtgläubige Erfahrung ift geneigt ba« ©ebiet be« Sunberbaren immer

meljr ju erweitern.

(Sine fefyr verbreitete (5rfd)einnng, bie mit biefem £ug bag ®Ci

fdnraifjttotte in ber üßatur &u eutbetfeu in SBerfeinbung fte^t, ift bie

SSere^rung ber Spiere, gaft bei allen Oiaturoölfern toerben gettriffe

Entere at« fyeitig geachtet. Die Sieger ertoeifen bem (Stefanien, ber

ftyäne, beut STtger, bem trofobit, manchen ©d&tangenarien eine gört*

lid;e SSeretyrung. Oft nrirb ein fotd;e« £$ier, töte 5. 23. in 'Dafjoutety

ber Elegant, at« ber nationale getifd; betrautet, bem man Opfer

bringt, unb beffen £öbtung forgfältig gcfüfntt »erben muj?. 2tud;

Spiere, bie nid;t gerabe göttlid) verehrt »erben, gelten in 3lfri!a ju=

toetfen für flüger als ber äftenfcfy, tote bie 8tffen, bon beuen mau

glaubt, ba$ fie abftct;ttid; tyre ©braebe ver(;eimlid;en. Unter ben 3n*

bianeru ift ber SBiber, bie Gute unb namentlich bie fUabberfcblauge

f)od) geehrt. 3eber (Sinjetuc l;at ein Sfner ju feinem verföntiebeu

(£d;ut|geift. SBiete leiten iljrc ^bftammuug bon ben Spieren fyer.

Stet« ift ber Otaturmcufd; geneigt, ba« Xtyier mtnbeften« bem 9Äen*

fcfycn an 33erftanb gleich 51t ftelleu; oft traut er ümt aber aud; eine

tiefere @infi#t ju. 3ttit (it;rfurd;t rebet ber Snbianer bie Stauer*

fd;(auge at« ein tjöfyere« Sefen an
f

mit bem £unbe, ber it;m burd>

täglichen Umgang vertrauter ift, rebet er nüe mit feine«g(eid;eu. 33or

bem (Het^anteu verbeugt fid; ber 3ßeger unb bittet Um feine« Sebcn«

$u fd;onen. 211« im öftüd;en ©übafrifa ein Gfel erfetyien, fiengen bie

Eingeborenen an um über tyre Angelegenheiten 51t 9*att;e 51t sieben unb

beuteten jebe gmnbtung be« Spiere« at« eine tunbgebung feiner aUei

nung. 3n Forint gefyt bie Sage, baf bie Stoffen eiuft bie ©brache

ber Xlnerc berftanben. 2tud> unfere Stnerfabct fängt befanntUcb, oft

mit beut Sa£e an: „bamat« at« bie Spiere nod; rebeten." 6« ßegt

hierin toie in ber Xfyierfabcl überhaupt bie Erinnerung an eine %üt,

in ber mau ben gieren nod) Rotiere 33erftanbe«fräfte ytfdmcb.

Wit ber SBereljrung ber Spiere nrirb häufig bie xHufd?auimg in

SSerbinbung gebraut, baß bie Seelen ber SBerftorbenen in ben gieren

ibre Söotynung neunten. ättan berf^miljt Iner, tote fo oft, jtoei

9tötl;fct in eine«. Dort erfd;ciucu bie Spiere at« getyeimnijjboße Se*

fen, bereu 21mu mau fid; nur au« übernatürlichen Gräften erftären
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(onn, In" er tritt bet leb als eine bötiige &etni$tung afier geiftigen

J^ättgfeii bor'fl Shtge. Tic SSernic^tung bleibt immer imbenfbar. So

ftimmt man fie bcnn jut SWetamorpljofe herab, nur in ben Ihiercu,

in benen, toenn aiu-b öerfetyleiert, ein geiftigeS Vcbcu ficf> funbgiebt,

abnt man bie berfctynmnbenen Seelen ber berftorbenen SBorfaljren. 3Us

toeiten bat riefe SÖerfnüpfung mciicicbt einen no<$ biet näfyer (iegenben

®runb: man renft fieb, ran baß Iluer, melebe* ben Vcib beS SJerftor*

benen öerjeljrt, jugleic^ bomit feine Seele fid> aneigne; hierfür fpricht

roenigftenS, bajj man oft gerabe bor folgen Xbicrou, bie befannter

l'iaf;en borjügtidb^ bom tflcifd; ber lobten leben, wie bot tem JBolf,

bet ,vn)äne, eine retigiöfe 2d>en befiyt. Umge&ljrt pflegt bet SBifbe

Steife bon ühicren ju betje^ten, um beten (5igenfc$aften ju erwerben.

So effen bie Dafota Qftbianer bie Veber bet §unbe, um beten SDhttlj

unb ©eroanbtljeit fieb anzueignen.

Ter Staube an ein fortleben bet Seele in Xfyicrleibcrn, beffen

Spuren faft überall fid) finben, ift in bet SeelenroanberungSleljre \n

einem fonfequenten Sfyftem auSgebilbet. Tie alte .peimatb riefer Vebre

ift Stfrtfa. 2(bcr ba unb bott noch bat fie fid> aitv? jenen natürlichen

SBebhtgungen fetbftänbig entunefeft. So finbet fid) auch in bet neuen

SBelt bie SBotftettung eine« Ue&ergangS bet Seele in Ibicre toeit ber*

breitet, fie mar namentlid) in äftejifo neben bet Sbee bet Seetentoan*

berung burd) Sollen unb ©eftitne auSgebilbet. 5Btt treffen aber 6ei

ben Oiaturpölfcrn nira,cubS Slnbeutungen, baf bet Uebetgang bet Seele

in einen Ibierleib als Strafe aufgefaßt mürbe. Tiefe Stnfctyauung

beginnt offenbar erft ba aufzutreten, h)o baS Ibier alc> ein niebtiget

ftefyenbeS ©efctyityf erfanut ift. rann toerben bie Sigenfc^aften bet

perfebicreneu £l;icrc bergtid)en, unb bie ^etbotttetenben oüa,e merben

mit beut maS mau am iDicnfebeu 6eoba<$tet in Söerbinbung gebracht.

So nrirb nad) bet Vebre bet ^ralnnaneu bet ©raufame als retjjenbeS

Ibier roiebergeboren, bet .Werber als £ntut obet Sber, bet 2 dm\H:

hafte als Sßogel, anbete SSergeljen faffen itm als lilcpbaut, äßurm,

3nfeft obet als Subta — ber ntctyt l>ol>cr als baS Ibier ftebt — Pen

Wienern jut SOBelt Eontnten. 3n riefer ©eftalrung bet vebre liegt offen*

6at eine getoiffe Stymbolif. £)aS Ibier, in melcbem eine beftimmte

Gngenfcfyaft überwiegt, toitb als Symbol riefer liianifdürft gebraucht

3m Veben aber wirb biefe Sfymbolif, toie immer, jut Sirfliebteit.

Ocecb hcl>or erbebt fiel) ber IbierfiUtn*, toenn einzelne Ibiere als

bie irbifdum Söo^nungen bet ©öttet betrachtet ©erben. 3Son jener

urfprünglictyen Stufe bet üftaturbölfer, bie in beut Ifyier unmittelbar

eine göttliche l'uutt etfennen, ift bier nicht melir bie 9?ebe. Sftacfybetn
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feie ganje Statut febon mit mächtigen Göttern bebößett ift, tritt bie

2lnfd;auung auf, bafj jerer tiefer ©öttet ein einjetneS Steter ftcb jur

SJBolmung neunte. Slefmlid; tote fonft ba8 @öt|enbilb ober ein tobtet

Sfcaturgegenftanb aH bet <Si£ be6 ©otteS gilt, [o tottb nun baS te=

benbe SBefen, in toetöjem man bte beut ©ott sugefebriebenen ©igen*

febaften borjugStoeife. ju ftnben glaubt, a(S bte ©etfßtberung beö ©ot*

ted betrachtet. (§8 treten taljer nun einzelne Xbjerc, bte atö bte

Snfarnationen befttmmter ©ottljeiten angefefyen toetben, befonberS ^er-

ror. 2lm meiften toat tiefer Shjietfuitu« bei ben Stegfybtern. auSgeöit*

bet, aber er I;at toatn'fcbeinlid) feinem SSolfe gang gefegt, £)abet tft

e3 jtoeifetfoS, baj? biefe SSereijrung bet Xljkxc feineStoegS eine bloß

fmnbotifcfye toat. SSon ben 2tegfybtern berichten um bie alten Sdnift

ftclter auSbrücflid; , baß fte in ben liieren bie ©üttet feiber gefebeu

Ratten; ja im SBetoufctfein beS SSotfeS fdicint bie £biergeftatt be8 ©ot*

te« fo febr in ben SSotbetgtunb getreten §u fein, bafj fte bie anbetn

2Infd;auungen boU bemfelben böftig berbrängte. 3Mften$ gieng aber

bann aud> bie urfprüuglicbe SÖebeutung bet Xfyierberefyrung berloren:

mau nutzte enttoebet nur ued>, baf ein getoiffes 2l;ier bet 2i£ eines

©otteS fei, ober e3 fyatte fid; fogat bleu bie religiöfe Sßerefyrung beS

Stieres ermatten, obne ba§ man baficlbe me^t mit einer beftimmten

©ottljeit in SBejieJIjung braebte; in beireit Aalten bermodjte man fid;

über ben ©runb ber Ifyieranbctung feine 9ied)enfd)aft mefyr 31t geben.

^Vioöbnlid; füllten bann bie ^rieftet* bie 8üde, bte bier blieb, mit ir*

genb einem 9Jtt>tfut^ am, ber oft beutüd) genug tie 2 puren fbäterer

lirfmrung an fiel) trägt.

©einen Urfprung bat offenbar tiefer IbicrfultuS, ber fo einen

SKjeit be$ mfyt^ofogif^en Softem« biltete, aus jener Scheit bot beut

Stetere genommen, bie beut ^taturmenfebeu eigen ift. £ritt bte SSer=

efyrung ber Spiere $u ber Anbetung bet lUaturmäcbte fyinju, fo liegt el

nah,e, taf; beibe mit einanbet in Sßetoinbung gebraebt toetben. 3nbem

man tie Wetter betfoniftjitt, fann man fte enttoebet in inenfdUid\T

obet in tljictifcbet ©eftatt botftetten. 33eibe8 pflegt neben einanber ju

gefd)ebcu. So gut man bie Seelen ber SBerftorbenen in tie Xbiere

bettegt, fo gut laffen tie ©eiftet bet ©Bttet in tiefen fiel) teufen.

3lud) fyter toetben jtoei Oiatbfel m eine« berfdjmotäen. £>a8 nuuirer

bare Saften bet ©otttjeit toitb mit bem gebeinmifuHMlen SBefen bet

Stetere in SBejiefyung gebradjt. Sine befieve (grfenntnif reo I bier

(eoenS überfdn-eitet allmälig riefe Stufe. Tie piete gelten nun nicbt

mebr atö tie Wetter fettet obet atS ibre ivrifcbcu Veiber, fenrerit btofj

no* als bte <2bm böte rerfetbeu. Tiefe llmuvturtung in ba$ 2i>ntbel
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toirb um fo [eistet gef<$e$en, toenn — toie eo oft nactytoeiS&ar ift
—

bie Ijerborragenbe ßigenfctyaft be$ £ljiere$ ju jener Slufebauuug, baf?

ein befummlet < sS ott in ihm koo^ne, ©erantaffung gegefcen hat. xH itf

riefe ©etfe finb bie Jbierbilrer feit alter geit nid)t blof? junt Sinn-

bolifiren beftimmter göttlicher <iigeufd;aften, fonbern jut fniubolifd>en

©arftettung alter möglichen Cinge mir ßreigniffe benutzt tootben. ©afl

gurfieftreten ber inbiöibuelfen GsigentljümlicZfeiten beS Stieres, bie ftarfe

8tu8r»rägung reo ^Ivttupuc- aueb in geiftiger SBejieljung b,aben jene
V

,>V

nüfcung bon jel;er natye ^olc^t. Oieben bei fbiubolifeben Söebeutung

toirb bann aber ftetS baS I liier auel; als ein rem ©ort gezeitigtes nnb

toon ibin bcoovju^tc^ SBefen aufgefaßt, ©o bat geuS ben Girier, i'ltbcne

bie (inte, ber norbifdje Dbin ben -Kaben yt feinem ^Begleiter. 3n

riefer jtoeibeutigen Stellung jtotfdjen 2bmbol nnr gezeitigtem Xfyier

I;at ftdj nod; gteieffam rie Ghrinnerung an jenen urfprünglidicn 3Us

ftanr erbalten, too baS Ibier feiber ber ©Ott toar.

Tie rettgiöfe 2 eben oor bein Xf;icre fyat jtoetfetSoZne tarin il/ren

©runb, rat; baS ganje Veben nnr Treiben reo 2l)ieree für reit :Uatur=

meufdum ettoaS DtätZfelljafteS ijat. SDaS Xtyier ift rem ".'Jienfd>eu

äb,ntid\ nnr roeb febeint eS toieber int fyödiftcn ®rab uuäfynlid). I)aS

Ael,Uen ber menfebtidien Sprache toirb als ber S3efi^ eine* rie menfdj*

lid)e jJfaffungSfraft überfteigenben ©bractyöermögenS gebeutet. Tie

®icbert?eit, mit meteber baS Xfykx bon früfyefter Sugenb auf in inftinf*

tioem Ilmu für feine SSebürfniffe forgt, toirb als ?luöbrucf einer $&)&

reu Sctöfyeit betrautet. 3n ben mand)erlei fünften, yt reiten rie

berfcfyiebenen Tln'erc burd; Ü;re plmfifd;e lörgamfatton Oon Oiatnr be*

fäljigt finb, glaubt man um fo mcljr Steuerungen einer übermenfd^

lid)en 3nteüigenj 51t erfennen, je fytyex auf biefer frühen Stufe för?

pertiebe ©efdjicfltcfyfett geftettt uitb fclbft als Xugeub geehrt toirb. 3e

tociter fid> rie ^aurluugen eirieS TfyiercS oon rem Spanbcln bco
1

SWen*

fd;eu entfernen, um fo melir erfd;eineu fie ral;er rem 3iaturmenfd>eu

a(Ö Steuerungen einer göttlichen Sraft. Ter lebenbe 9)?enfcfy felbft

toirb niemals als ®ott oere^rt. So rieS Oieifenten mir erfuhr, ba

gefct)a^ eS immer nur furje fttit, fo lange fie toegen berfdnerener

Hautfarbe unb Sörtoer&itbung ittcbt für toirfliebe äßenfe^en gehalten

murren. £)ieS ift j. $8. rem Seefahrer eioof begegnet, ben man aber,

als feine menfd;lid;e Statur erfanttt mar, md)t mcl;r anbetete, fonbern

tortfdHug.

Sie ber ^caturmenfd; Spiere anbetet, tolit er fid) if;r rätselhaftes

SBefen uid;t erfläreu tarnt, fo flößt ilnu leid)t Slttee maS tb,m in ä^>n=-

lidier Seife gefyeimuifsboll fcf^eiut religiöfe ©cf>eu ober i^erefynmg ein.
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$$a$ fid; bctr-cgt ober £öne »on fid; gteBt tuirb meift aU ein tounber*

bares SÖcfen angeftauut, manchmal aud) für ein neues feltfamcS Steter

gehalten, ©er ^aturmenfd; fiält Alles tuaS fid; au« eigenem eintrieb

bewegt für ein S^ter, unb alle Setoegung beult er fid> als eine will*

titrlicfye. £)te ®olofd;en meinen bei aftonbSftnfterntffen, bcr SDtonb fyabe

fid; oerirrt, unb rufen il;m ju, um ifyn nüeber auf beti richtigen Scg

3U bringen. 3n 2lfrtfa mürbe bcr SDubctfarf juerft als ein Xfyier an*

gefet;en. £)ie erfte Äanone, baS erfte europäifdje Schiff Ijat unter allen

»üben Golfern abergläubifd;e gurcfyt erregt. £iefe &d)m öor bem

Ungcioöt;ulid;en fefyrt aud> im alltäglichen Beben lieber. 3ebcr SäWenfdj,

ber nid;t ganj nüe bie große 3fteljrjafy[ ausfielt, gerätfy leidet in ©e=

fat;r für einen (Sott ober für einen Jcufel 31t gelten. Saft bon allen

sJiegerbölfern merben 3)?cufd;en mit SBitbungäferlern mit religiöfer

<2d;eu betrachtet. 3n iöoruu unb ©enegambien glaubt mau bie Al-

binos im ©efifc übernatürlicher Strafte. 3n tongo merben bie Srronnt*

beinigen mit befonberer SSerebjung befyanbett. Sei beu 3nbianern ge*

ntefjen außer ben SDftjjbilbctcn aueb bie SBerrücften eine allgemeine Sich-

tung, »eil man fie im 2k\i% eines beeren SBerftanbeS glaubt. £)tefe

<Sd;cu oor SDcenfcben mit feltfamen (Sigenfd;aften ober mit geiftiger

(Störung tft nod; tief in ben Aberglauben ber ^teujeit l;ineingennid;ert.

9cod? je^t gilt ba unb bort in bem cioilifirten Europa jebeS auffallen be

alte SBeib für eine £ej:e ober jeber unglüdlicbe (5pileptifd;e für einen

£eufetsbefeffencn.

£>ie ©d)eu oor beut 9uitl?fell;aften überträgt ftd> auf ^ftanjen, ja

felbft auf unbelebte Cbjefte, namentlich toenn fie bon auffaltenber gorm

fiub ; fogar Sunftgegenftänbe, befoncerS toenn if;r Urftmtng uubefanut

ift, werben mit 33ercb,rung betrachtet. Aber and; wo man bie Crnt*

ftct;ungSweifc lenut, fielet mau bod; mandnnat immer nod; in bem fer-

tigen ©ing ein SBunber, beim steiferen ber Arbeit unb it;rcm ^robuft

läßt fid; ber äufanratenfyang nid;t unmittelbar überfd;aucn.

GS fommt 311 biefen 9?ätt;fe(n, wc(d;c bie äußere Oiatur bon alten

Seiten bem 9)cenfd;en Bietet, nod; ein tieferes 9xätt;fct, baS in feinem

3nnern liegt. 2Benn er bie großen ©etoegungen in ber üftatur mu>

alle äußern Erfahrungen nad; ber Analogie feiner eigenen ®räftehrir=

fung cvflärt, fo rcid;t bics bod) tauge uid;t aus, um alle föättyfel 311

löfen, wctcfye bie Grfafyrung it;m aufgiebt. 33or Allem ift e8 fein etge*

neS ©d;idfat, ba« ilmi immer Verborgen bleibt, uut baS il>m batyer

immer 31t benfen gtebt. 2ä?äl;rcnb bie äußern 9iaturevfd)eimtngeu mei-

ftenS in regclmäfu'gem Ablauf fid) u>iebcrt;o(en, bleibt baS öcfd;id be8

uäcbften XagcS i^m ungeroi^. 3Bä^renb aller 3Bed>fet, ben er in ber
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Statur fieljt, ©etoegung ift unb il;m bal;cr leid;t crftärtirf; fd;ciut, loeit

er eben bie ©etoegnng viuc [einer eigenen öetoegnng fennt, bietet fid;

in ber SJeränbetung, bie ba« Sd;icffal bringt, ein Scd;fel bat, ber

gang außerhalb be« Steife« ber fiunlid>en SBotftettong liegt. SRut eine

SReilje bon (Stfo^tungen gie&t e«, bie ebenfo rätl;fcü;aft finb, bie ebenfo

toenig nad; ber Sinologie ber änderen Hrüftcmirfungen bcurtf;cilt leer*

ben Kinnen. £)ie« finb bie inneren Ghrfaljrungen. 8Bte ba« Sd;icf=

fal unberfetyen«, unfi<$tbar unb bod; fühlbar an ben äftenfe^en ^etan*

tritt, fo fteigt aud; bet ©ebanfe im ©enrojjtfein auf, man meiß nid;t,

bon mannen er Eontntt, ci;nc ein ficfytbare« 3ftotib fontmt ein neuer

®ebanfe, ber 3ufaH, fd^etnt es, beftimmt ben 3Bed?fct be« pljten« unb

SBorftetten« ebenfo, toie er ben Sed;fel be« Sd;icffa(s beftimntt. Slber

an einen 3ufa(l a^ SBeltbrin&ito fann ber 3Äenfd^ auf feiner Stufe

feiner Grrfenntnijj glauben, menu er aud; ben Sitfaii ucd
) fo häufig im

(iiujcluen iualten läf?t. §at er nur in einer Keinen £at)i bon ("vallcit

Urfacbcn ber (5rfd;einungen entbedt, fo fdjlicfjt er nad; Analogie, bafj

and; in allen anbern Julien Urfad;eu bor^anben fein »erben, So
lange er biefe Urfad;en uid;t in Üftaturgefefcen finbet, fo lange fud;t er

fie tu gefyeimnifjüollen Gsinftüffen. £>a« T)enfcn ift il;m ein unficb>

bare« unb unbegreifliche« ©efdjeljen, aber c« ift t>od; ein $efd;cl;cn fo

fidier als irgenb ztmtö ba« ficf> in ber Statur ereignet. 2öo et un=

ftdjtbare unb unbegreifliche (Sinflüffe ju erlennen glaubt, ba be$ic(;t er

fie bal;er auf ctmaS ba« biefem £)enfen analog ift, er bcjtdjt fie auf

einen ge^eimni^boöen ®eift, ber fid; in fein Veben einmifd;t unb e«

ebenfo nad; ©utbünlen lenlt, wie ber mcnfd;ttd;e Stile, ber ja aud;

nur eine geiftige @£tftcnj l;at, bie ©inge betoegt,

deinem SSol! fel;lt bie 2(bftraftion be« ©eifrigen, Sie ift ganj

getoifs einer ber früf;eften (Schritte auf ber Stufenleiter be« Grrfennen«.

3mmerl;in ipirb aber ber Seele eine irgenbttrie fid;tbare ober greifbare

förderliche 23efcbaffen(;cit jugefd;riebcu. Gr« ift befannt, baf? bie Sitten

fid; btc (Seelen ber Mgcfclnebenen al« frauenhafte Sefen backten.

(ibeufo ftelleu fid; bie ^o(i;ncftcr bie Seelen ber SBerftoroenen al«

SEBefen bor, bie beut 2(ugc toie bie Körper ber Öebenben erfc^einen, für

bie Jpanb aber fubftanjto« finb, Oiad> bem Tobe trennt fid; bie Seele

bont Sorper, toejjljatb" man $. 33. auf ben Humanen neben ben $o|>f

be« SBerftorbenen einen ftorb fteilt unb bie Seele bittet barin fyla% 51t

nelnncu. 3Ü)em Slmerüaner ift bie Seele ein 33ilb be« üftenfctyen im

Kleinen; jutoeilen trennt er btc Seele in mehrere, j. 33, in eine bege*

tatioe unb fenfitibe ober in eine gute unb böfe, maS $iem(td; unfercr

Vcbre bon ben Scctcnbcrmögcu cutfprid;t. ÜOceift ift ber ©laube verbreitet,
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baß bie©ceten berSBerftor&etten auf bemlDionbc ober unter ber Gürbe ober

in einer anbern unficfytbaren Legion fortleben. X)k Xätfyali'Q glauben

an eine SEranSfufton ber ©eeten in fyinterblcibenbe üBertoanbte unb

Ratten fid; befonbere 3<H*&erer, bie ba§ ©efcfyäft ber StranSfujton be-

forgen. $?ei ben Negern genießen häufig bie (Seiftet ber 2?crftorbencu

eine göttliche SBerefyrung. ÜRati glaubt, baß fie in irgenb einem (Segen*

ftanb, ber bann jum $etifd; ber Familie toirb, ^(a£ nehmen Eönnen;

manche glauben, baß ber ®eift beS bebten in einem £I;tcr ober in

einem feiner dnfet feine Sofyuung auffd;(age.

T)tm vJiaturmenfd;en ift meiftenS ber ®etft eine %xt 5lbbi(b beä

SörperS. £>amit fyäugt bie 33ereljrung jufammen, bie ifnn faft immer

baS 33ilb einflößt, ebenfo toie jene <2d;cu, bie 5. SB. ber Sfteger feinem

eigenen 23ilbe gegenüber empftnbet. 91ber mau braucht nid;t ju ben

Silben ju gel)en, um eine fotd;e nnboüfommene 21bftraftion bc3 @>eifti-

gen anzutreffen, bie fid; baffelbe in einem menfd;(id;en 53iibe ober ir=

genbnrie fonft *>erfiun(id;t. £>ie alten Ißljitofopljen fogar f;aben fid; ben

®eift faum anberä benu a($ ein materielle^ SBefen innerhalb bcö ®ör=

perS gebaebt. £)er „orbis pictus" jeigt nod; in 21u£gabcn beS vorigen

3at;rt;unbcrt3 unter ber Öhibrif ber „fid;tbaren £>inge" bie @eele als

©d;attenriß cineö SDJenfdjen abgebilbet. Sinbcr unb Ungebilbete ftellen

fid; bicfelbe fortan afö ein förper(td;e£ £ing bor, unb fetbft bie pljito*

fopl;ifd;e ©pcfulaticn jielji heutigen £agö nod; mand;mal bie ®inber*

fdmfye an unb mad;t bie @cete ju einem Sletfycrleib, ben fie in ben

finn ticken l'eib fteeft.

SMefe $>orftcltuug be£ ®eifte$ als eines fetbftcinbigen förper(id;eu

£>inge3 innerhalb bee SörperS fd;eiut l;äufig im Hambf Su Stegen mit

einer üie(leid;t nod; urfprünglid;eren 2(ufd;auuug, bie ba$ geiftige mit

bem fövperttc(;cu ©afein völlig jitfammcnuüvft, — eine 2lnfd;auung,

bon ber alle ©Refutation iüaf;rfci;eiulid) auSgcfyt, tüte alle ©pefnlation

toieber jn Ujr jurüdfefyrt. ®eti>oljnt alle geiftigen 21cußcrungen fcon

einem Körper ausgeben ju fei;en, faun man fid; nod) nid;t in ben ®e-

banfeu ftnben, baß fold;e and; getrennt 0011 bem Ü'örptx möglid; fein

foilteu. Hub bod) faun mau fid; auf ber anbern ©che aitd; uid;t mit

betn ©ebanlen befreunben, baß ba$ Vcben b'e8 ®eifte$ jemals ein Gsnbe

T;abe. Seil in ber (irfatyrung ba$ £)enfen ununterbrochen fortgebt

unb mau fid; nimmermehr oorjuftellen bermag U>a8 bann ift, toenn 1%

aufhört, fo mad;t mau ben ©d;iuß, baß bao Tentcu überhaupt nie

ein Crnbc uei;me. SÖebor nun bie ?lbftraftiou fo toeit gebieten ift, ba$.

^eifrige boti beut Sörbcr abjnfonbem, gerätb, riefer Sc$lufj mit ter

33eobad;tuug natürlid; in einen fcf;n>ev lösbaren 2öiberfpruc$. Tic
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^Beobachtung jeigt, bafj mit bau Jobe bie äleufjerungeti beä geifrigen

ßebenS aufhören, — unb ienet Sctylufj behauptet, bajj tao geiftige 8e*

ben Immer fortbauere. Sa$ bleibt atfo übrig? 3Äan nimmt an, bafj

bet Rörper fortan 6efeett fei, roenri er aud; bie Steigerungen be« ©e*

feettfehtf 1 1 i d > t an ficr) trägt. J)er üReger beljanbett bie lobten, tia*

mentlid; bie erft fürdid> SBerftorbenen, ganj toie ßebenbe, er unterhält

fict> mit ii/ueu, Befragt fie um il/re äfteinung; er glaubt sttroetten, bajj

ber Zotte nur burd» einen Räuber [einer ©ewegung beraubt fei, unb

bittet benfelben, il/ut reu Sauberer anjugeben. Ter 2(merifauer,

ber fd;ou boflftänbiger bie Strennung beä förbcr(id;en unb geiftU

gen 8eben8 bottjogen, bei bem fogar juroeiten bie Sitte beä 33er*

brennend ber Veid;namc, ba3 fict/erfte 3eic§en iencr SErennung, fytats

gegriffen l>at , benft firf; oft bie Seele toenigftenS nod; längere $tit

uad; bem lote mit bem Veibe berbunben. ©et einigen Stämmen roer*

beit nod; ein 3al;r lang Steifen an ba$ ©rab getragen. Tie 3ro*

Eefen bringen in jebem ©rabe ein Heines Vod; an, bamit bie Seete un*

gefrört aus* unb eingeben föune. 2ütd; ba3 bei ben Snbianerftammen

roeit berbreitete begraben ber Xobten in fifcenber Stellung beutet biet«

leidet auf eine äl;ntid>o SBorfteflung r/in. Selbft in mannen Sitten

unb ^leligioiitflel/rcu ber Multuroölfer ift nod; ber ©ebaufe ber Untrenn-

barfett be$ förpertid;eu nur geiftigen ÖebenS beutlid) 51t erfennen. So
Ijat fict> bei ben xHegbbtern ba8 (Sinbalfamiren ber SEobten jmeifetöoljne

bon einer 3 C^ ^ cr ermatten, roo bie treunenbe IHbftraftiou jenen ©e*

banfen nod; utebt berbrängt l/atte. SDaS Regina bon ber 2liiferftelntng

be£ Veibe* ift boöenbS nichts atö eine Erneuerung bc$ nämlidicn ©e-

banfenS, unb bie Sitte reu Vcid/nam in ber (Srbe yt berfetyarren ber-

banft mefentliri; jenem -Togma if;re bauernbe lirf/altung. —
3Ö3ir haben bargelegt, Joie e8 eine "Keil/c äußerer (Erfahrungen

giebt, bte ber 9)teu[d; bon Anfang an niebt nad) ber Analogie feiner

eigenen beroegenben Sraft beurteilen Eann, fonbern in reuen er eine

gef;eimnif?bolle Sßirlung erfennen mujj, bie un[td;tbar fein Sd;itf'fal

geftattet, it;m ©tücf unb Ungtütf, ©efunb^eit unb ftranfbeit, ßeben nur

Xob bringt. Tie einzigen Erfahrungen, bie mit biefem rätr/felr/aften,

[eber SBorauSbeftimmung fbottenben 2öec$fel be8 ©efctyicfö eine Analogie

fyaben, toett fie in gleicher Seife rärlmibaft unb unbeftimmbar [d)einen,

finb rie (Erfahrungen be8 eigenen £>enfen$. Sir f;a6en Je§t mdy-

geioiefen, rote bie Stbftraftion bes ©eifrigen aus biefen <5rfaf;rungen,

toenn auefy in freiem Mampf liegenb mit ber berfinntietyenben SSorftettung

unb immer toieber bon tiefer bedungen, ii\i) bon früf; an begonnen

unb toemgftenS fcf;r balb ju einer Svenuung ber äußeren materiellen
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<Srfd;cinung bon einer unfid;tbar I)tntcr biefer ftet;curen förderlichen

ober förperlofen Grriftenj geführt fyat Die Srf Meinung toirb unter*

fd;ieben bon bem SBefen ber Dinge. Unb toie im 93icnfd;en ber

©eift afS baS Sefent(id;e unb atS ber treiknbc ©runb beS förderlichen

©efebenem? crfd;eint, fo nrirb and; in jebem C&jefte ber änderen Statur

ein ©eifriges gefeben. Dem Sftaturmenfd&en ift jebeS Ding belebt. 3n
Allem fann ein ©eift tootynen. Unb toie ber eigene ©eift beS 3Äen*

fd;en feinen sftebenmenfcfyen geneigt ober abgeneigt ift, fie förbert ober

tfmen nacbftellt, fo finb and; bie ©eifter, bie in ben Dingen toofyncn,

gut ober übel gefinnt. Octtn ift bie gonje Ocatur bon gcbeimnipeUen

Ginftüffen erfüllt. 3eber Siurf;aud\ jebeS raufd;eube «Blatt fann bie

(Stimme eines toarnenben ©eifteS fein. DaS begegnenbe £f;ier f;at für

ben Sauberer eine SBebeutitng, ber Stein, ben er mit fid) trägt, fann

if;m auf feiner gafyrt ©lud ober Unglüd bringen. Der jabllofe Slbcr*

glaube, ber in btefer 33ie(6efeetung ber Sßatur feine SGBurjet bat, totrb

reieblid; genäl;rt bon ber täglid;cn (5rfal;rung. 3ft 3encm, ber ben

Stein mit fid; getragen, ba£ Unternehmen geglüd't, fo fitjt mirfiid; in

rem Steine ein Sd;u£geift, — mipglüd't baS Unternehmen, fo toirb

ber Stein ftill toieber toeggetoorfen. |>at fid; aber ber nämlid;e @egen=>

ftanb mehrmals alc- £ati$man betoäfjrt, fo ftel;t ber ©taube au if;n

fetfenfeft: jeeer beftätigeube galt toirb treu im ©ebäcbtuifc behalten, unb

jeter toiberftreitenbe toirb enttoeber bergeffen ober ber ftörenben liiimür-

fung anberer Umftäube jugefdnieben. DaS „post hoc ergo propter hoc",

„toeil einmal einem (Sreignifj ein anbereS gefolgt, bcfjf;alb ift baS erfte

bie Urfad)e beS jtoeiten", biefer feblcebtefte 3nbuftion3fcfytu§, ben es

nur geben fann, l;at and) l;ier in taufenbfältiger Häufung ben Aber-

glauben erzeugt.

tiö beeurfte einer langen Arbeit, big bie Anfcfyauung übertounben

mar, ta§ tat Scbidfal bem üöienfcbcn bon außen fomme. Anfänglid;

berfe^t ber §8oCfSgtaube bie gefdurfbeftimmenren Gräfte in bie ©egen^

ftänbe feiner unmittelbarfteu Umgebung. Der üfteger mad)t fid) einen

Stein, eine ^flanje, ja ein Sunffyrobuft &u bem J)au8göl§en, ben er

um günftige SSBenbung feines Sdiirffale bittet. Der Snbian'er nimmt

fid) ein Dtuer ju feinem Sd;ut;geift. SÖcibe fd;cucn beftimmte Steifen,

gemiffe Dage, toeil fie il;ucu eine ungünftige SSorfcebeutung baben. Ten

SBogetflug nur bie 33efi<$tigung ber GEingetoeibe frifd) gefctylacfyteter

Dl;iere, bie oon ben Alten jur SBorauSbeftimmung ber ^ufimft benüfct

mürben, finbet mau oon manchen Ijalbtotlben Stämmen uod) j 15 1 an-

getoanbt. SBenn ber (5t;altäer uad; ben Sternen blirfte, um auo ber

SBetoegung ber SBanbetfterne jtotföen reu feiten Sterubilrern fein

ESuiiM, üb« rio l'unuljcii' mit Il<iafcclc. If. 1^
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Sdndfai ju [efen, fo tljat er bamit fctyon einen 2d;ritt \w jener reife

von Slnfityauung, bie ba$ ©efctyid beä SWenföen bon lieferen göttlichen

Gräften abhängig fie^t. renn bie Planeten toaren ja jugteic^ feine

©ötter. Tem -Jiaturmenfd;cu fd^toeben bie ©ötter in toeitet Jerne.

Gtr flimmert fid; toenig um fie, loctt fie fid; nidit um ihn fümmern.

2 eine ganje Sfafnterffamfeit ift auf bie taufenb stoboltc unb ^auber-

geifter gerietet, bon reuen er fid; in bitter üftätye umgeben glaubt.

lirft atlmälig toirb jene SBorftellung, bie in ben mäcbtigen äußeren :Ua-

turerfd;ciuungcn tretbeute göttliche Gräfte jieljt, mit ber bunfeln "..'Ibnung,

baß ein ©efeig ba8 2dud'fat be8 Ottettfdjen teuft, in Sßerbinbung ge*

fein. xHbev nur totberftrebenb föuneu beire berfdjmeljen. 3mmer roie«

ber fud;cn fid; bie gcfd;idbcftimmcubcn "JJiäebte ju treuneu bon reu

Üßaturgöttern. 3m griecfytfcfyen 2tltertl;um tft an t-ic Stelle $af;lreid;er

berfinnticfyter £>
(mbtrtc<tftz altmätig ba8 abftratte jjiatum getreten.

Sßadjbem e$ aufängftd; über ben ©öttern geftanben, tourbe e8 fbäter

mit ber I; ödsten ©ottljeit berfcfymolsen. ?lber immer nod; blieb ba3

Sd;idfat eine äußere s
.0iad;t. Tic ^'(nfidu, raß ber lüienfd; fid? fetber

fein ©d)id'fa( bereitet, gehört ber mcbernen SSilbung au. 2ie ift bereu

größte (irruugcujd;aft. —
Tic Slbljangigfeit, in uvlcbcr ber üftenfc§ fein Sdjicffal bon ii)\n

uncrflä'rtid;en Urfaebeu erfennt, beftimmt if;n, biefe Urfad;eu nid)t in

fid; fetbft, fonbern außer fid; ju fueben. Tenu in feinem Innern lic

gen ja offen bie äftotibe beo JpanbetnS bor, batf 33euntßtfeiu, bie ein-

zige Stelle ber Otatur, bie i(;m flar ift, fauu nid;t ben ©runb be8

(2d;idfat£rätbfct£ faffen; biefer muß in Tiugcn liegen, bie g(cid> ge

I;eimnipoll ioie jenes ycätt;fet fetber finb. Ucbcrbieö fommt bem Säften*

fdum baS Sducffal junädjft immer bon außen, unb über ber näd;fteu

Urfad;e beruad;läffigt er ftetS bie entfernteren 3ufaminenljänge. 3fnbem

bie Oiaturgötter als perföuliebe §Befen ben iil;araftcr ber Sdmffale

götter annehmen, toirb jene 3bee ber göttlichen .'Jtäebte, bie baS veben

be8 einzelnen lenfen, mit ber 3bee ber allgemeinen göttlichen -Hraft,

bie ben Vauf ber Ocatur bewirft, aßmatig berfctymoljen. 2lber biefe

Bereinigung ift tac> üicfultat einer gereiftereu (irfcmttiußftufe, auf

meld;er ber .Dteufcb als ein ©lieb beS SGBeltganjen fid; l;at betrachten

(erneu. SSie er früher fd;roff fid; bon ber Oiatur trennt, fo fd;eibet

er and; SlKeS IbaS mit feinem eigenen veben in Bcyel;uug fte^t bon

reu Urfad;eu, bie ben äußern Oiatnrlauf leufeu. Tiefe liegen il;m bor

Willem in ben gemattigen Ouiturerfd;eiuungeu, bon benen er [a fiet;t,

Wie fie mit bem Boed>fei ber ^alnw^eiten, be8 £age$ unb allen größe-

ren SSeränberungen ber üßatur im ^ufammeni;ang ftef;eu. Bon reu
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llrfacfyeu aber, bie fein eigenes ©cfudfal beftimmen, fann ev nur an*

nehmen, baß fie if;u in bid;tefter t)täf;c umgeben.- SDenn ton ber 3ötr*

fung in bie gerne fyat ber Naturmenfd; nod; feine Stauung, Weit it;m

fetbft nur in unmittelbarer SBerüfyrung ein Sirfen auf bie ÜDinge

mbglid; ift. Ocacf; fidj fetbft aber beurteilt er 2lfle8. ©o mad;t er

benn ein £f;ier, einen iöaum, einen Stein, einen fünftlid; verfertigten

ivettfd; 5« feinem Sd;idfaf$gott, unb entWeber fyaben ifyn oermeinttid;e

Erfahrungen ju biefer Safyt beräntafst, ober er mäf;lt unb toartet bann

ab
f
oh if>m bie (Erfahrung fagt, ba§ er richtig gewägt Ijabt.

Gin genügenber beweis für bie pft;d;otogifd;e 9iid;tigfeit ber T;icr

gezeichneten Gntwid'lung beS getifcfyiStnuS (iegt fd;on in ber £(;atfad;e,

baß ber tfetifd; immer Sd;id'fatmgott ift. "Der gauje £ult I;at ba§

©epräge einem
1

naioen fiubifd;en ÖcgoigmuS. ©er fitttfty ift nur für

feinen iSefi^er Da, biefem muß er 8töe8 naef; feinem Sunfd; geben;

wenn er c$ tfyut, fo Wirb er mit Opfern belohnt, wenn er eö nid;t

tljut, fo wirb er mit Nid;tad;tung ober gänj(id;er Verwerfung geftraft.

(im ift f;ier feine .Spur jenes reineren ^oÜ;tf;eimimuö ju finben, ber,

wenn aud; bie Setbftfud;t nie fid; ganj am bem ®uftu8 berbrängen

lä§t, bod; immerhin fd;on in bem mächtigen Satten ber ©ottfyeit an

fid; ein Objeft ber Verehrung finbet. ©iefe reinere 2(nbetung fann

fid; nur an ben Okturmäebten entwitf'elu, bei bereu 2(ufd)auung eine

Sewunberung ofyue Oieib unb @clbftfud;t entfielen mag.

ätufjerbem aber läfst auf jenen Urfprung be3 gctifd;i3mu3 aud; bie

Weitere ifntwicfhtng beffetbeu surüdfcbließen. Sie ber Naturmeufd; bie

Stnbern in greunbe nnb geinbe trennt, fo ift ifnn aud; ber ^ettf<$

entWeber wol;lgefinut ober feiubfelig. 3eber getifd; ift im allgemeinen

gut für feinen Skfifcer unb böfe für bie, weld;e il;u nid;t befitjeu.

316er biefer ©egenfa^ oon gut unb böfe t;at nid;t entfernt irgenb eine

ftttlid;eiÖebcutung. 2lud; bie 3fbee einer fitttid;en Vergeltung oon Seiten ber

©ottfyeit läßt fid; nur auS ber 2(nfd;auuug ber gewattigen Oiaturerfcbei

nungen gewinnen, wcld;e bie SBorfteüung oon (Göttern erwedt, bie Reiner

jn feinem (Sigentfyttm macben fann, unb bie baf;cr nad; freiem (irmeffeu

bem Giuen ©uteS unb bem Slnbern liebtet tfyun. Nun fann allein

burd; ©ebete, burd; Opfer ober burd; ein ben ©öttern gefälligem ^ä^n

bam Sol;tmolten berfelbcu erlangt werben. Tie llngunft rem Zdnd

fatm wirb auf bie eigene Scbulb belogen, weld^e bie ©öttet beleibigt.

Ter gjetifdjbiener fiel;t in bem lluglüd, ba3 il;m Wiberfäfyrt, nur ba£

Saiten einem ^etifd;, ber nid;t in feinem Ü3eft£ unb mäcbtiger atm ber

eigene ift. 3n Ülfrifa fommt em bor, baß ein ganzem Torf, wenn it;m

Unzeit begegnet, einen ftriegmytg mad;t, um trgenbtoo ben feinbfeligen

18*
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Acti)d) ju erlangen, bei rann im Xvimupij nad> §aufe geführt miD als

neuer ©ott be« Dorfes bereljrt toirb. $ierin gerabe, bat] bei getifcty«

btenet bie ©egenftänbe [einer ©ereljrung in unmittelbarer Oiäbe fieljt

unk befjljatb and) leiebt biefelben in feinet ©etoalt yi haben glaubt,

liegt bie liebhat biefe« ©öfeenbienfteS. 3nnerl?alb be« getifdbigmue

fann niemals eine fittliebe 3bee fieb enttoietetn, mir »DO in ber fpätereu

ßnttotdlung ber ^Religionen tev getif<$i8mu$ bie föultuöformen über*

touct)ert, ba ift ftetS bie ©efaljr ba, bat] bie fimid>eu 3been Derbrangt

toerben.

3mmert;in faßt man aber ben Tvcttfdifultuc faljeb auf, toenn in

bemfetben, tote e$ oft gefeb/al;, blof? eine Anbetung finnlicfyer ©egen-

ftünbe gefe^en toirb, bie ber SDfenfct) nacb ©utbünfen fidj fetbft u\il;it.

Söcber gefebiebt biefe 2öa§l fo cl;nc jeteö äufjere iättotio, noct) wirb in

beut ©egenftanb blof; ba8 finnticfye Cbjeft uerebrt. Tev iftaturmenfdj

geljt Don ber Slnft^auung aiu\ bat] [eine ganje Umgebung Don ©eiftern

erfüllt ift, bie irgenbtoie auf ilm Sinffat] l;aben. (io ift ein natürlicher

Ürieb, bat] er biefe ©eifter in feine llUacbt ju befommen fudn, mir bie

einfadifte, aber frcilid; ro^efte Sßeife ift e8 bann, toenn er fie in ben

finn(id)en füllen, in melebeu fie Derborgen finb, unmittelbar in feinen

SBeft^ nimmt. 'Dat] ber ©ott bem SÖefi&er, ber ibu uerebrt mir auf

iebe Seife it;m gefällig, jn fein fud;t, toieber gefällig ift, Krfteht fid>

Don felbcr: c$ beruht ba« etnfad) auf jenem ^rinyp ber ©egenfeitig

feit, batf man aus bem menfebltd;en SBerfefyr abftrabirt fyat. UebrtgenS

ift EetneSroegg 2löe6 Don Aetifeben begeifert, — an einen untHMlfcntni

neu 1ßantl?eigmu§ beim Jetifcfybtenft ju benfen bat raber gar feinen

©um. Ühtr getoiffe ©egenftänbe finb ivetifdie, unb unter ben ac

tifd)en giebt es Uneber fräfttge unb fd)mad;c. (§3 mut] ftetS bie $robe,-

bad G?£j>ertment erft über bie lirtftenj unb ben Söertt) be3 Aetifeb ent

fd;eiiren.

£)ie Verlegung ber febidfalbeftimmeureu Ih'äcbte nad) auften beruht

im testen 3U9 immer auf einer SBergetftigung ber Dfaturbinge. i>ttd>t

bem (Vetifebflet:, fonbern beut ©eift, ber in bemfelben feinen 2it5 bat,

ttrirb bie SBunberlraft jugefc^rieben. Tiefe SBergeifttgung ber 2lu^en=

binge bat tb)ren ©runb in ber eigenen innern lirfabruug. 3Bie aber

bie Seele nur unboHfommen Dergetfttgt toerben fann unt in ber SSor=

[teüung ftetS toieber in ba6 fiuulicbe xlMlc yirücffebrt, fo bleibt and)

beim getifcfyfuttuS ber ©eift immer noch an beut ftnnlid>en Ding bar"

ten. £>ie Slbftraftion ift t;ier iuh1> uid;t einmal fo toeit, bat] fie reu

©eift aneb nur frei ihmi ber fiunlidien ßrfc^einung fid) reufen fann.

Ter ACtifcf)fult entfbrid^t alfo jeuer urfprünglid)fteu, rebeften Stufe be8
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©enfenS, too ba$ ©eifttge unb körperliche nod; faft gänjlt^ jufammcn*
fallen. 93ian fängt eben erft an beibe fcon etnanber 511 fdjetben, aber

man [Reibet fie erft aU Gigenfd;aften eines unb beffelben ©ingS. 9codj

ift bie Trennung nidjt fo toett, bafj man fie als getrennte Söefcn ftd;

benfen fann. £)a8 ©eifrige an beut f^ettfd^ ift eben fein §erau8totr!en

aus ber förderlichen §üüe, fein Eingreifen in ba3 (2d;idfal berer, bie

mit ib,m in Ü3erüt;rung fommen. Sie bieS gefd^ie^t, bleibt freilief) ©e=

^eimnijj. 2lber e8 finbet toenigftenS feine Analogie in beut geiftigen

3d;affen be$ 9ftenfd>en. 2(ud; biefeS reift im ©eljeimen feine
s
]?läne,

unb erft bie ipanblnng bringt baS geheime SEBtrlen offen bor 3111er

ätugen. 2lelmlid; toefcen unb fd;affen bte ©eifter ber üftatur im ©cljei*

men, überall umftrid'en iijre ßauberfräfte ben 9)tenfd/cn, unb erft rcenn

ba$ Sirfeu biefer Strafte nad; außen tritt, bann fommt e$ ju Xage

toaä jene ©eifter im Verborgenen erfonnen fyaben. —
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3enc 8o$töfung beS ©eifrigen in bcn Grrfdrjetnungen reu ibrer

finnlicr/en Slußenfeite, bie im getifdjiSmuS m>d> nidu aiivtrütflidi ge=

[ebenen tft — trenn fic andi ijaib benmjjt bemfefben fidi beimengt —
wirb t-oli^ogen im ©eifter* mit ©efpenft er glauben. Der Glaube

an ©eiftcr, an SÖBefen, bie ibre finntidje lirifteir, abgeftretft ober bie

nie eine fold)e befeffen Ijaben, tft allgemein verbreitet bei 9tatur= nur

Hnlturr-elfern. aufteilen aber brängt ftcf> berfetbe in ben Sßorbergrunb

aller 9Re(igion8borfteuungen. GiS finb namentlich jttei, inelleidu ju*

fanrmengetyörige SBölfergruppen, bon toetd^en bieS gilt. 3n jenem toei*

ten ßänbergebiet, ba3 man tie grofje latarei genannt bat, nur baS

boni Uralgebirge tüo jum dnnefifd>en mir japanifd>en üDieer, gegen

3ütcn Ine jnm ^nmalana, gegen Sorben big ^u ten nierern ßänbern.

am GstSmeer reidt)t, finb feit alter ßeit Nationen bertoanbten Urfr-rnngo

anfaffig getoefen. Xie Mongolen, Zungnfen unb dürfen finb tie

£)anptftämme tiefer $nfammengebcrigen üBößerraffe, beren ftrilbe sperren

ju verfduetenen Qdtzn fici> meitlün über bie angrenjenben vänter oer

breitet t>aben. Dbgleidt) riefe Helfer wenig $ur Sibittfatton geneigt

febeinen, unb cbgleieb fie namentlich in .Medianen, ibrer eigentlichen

^peimatb,, immer auf berfetben 2tufe verblieben [inb, fo baben fie tcd>

tnreb tie t-ielfadien Berührungen, in welche fie ihr unfteteS 8eben mit

antern Stationen bradue, mancherlei formen frember Oieltgicnsfnlte in

fid) aufgenommen. £er sßarfi$mu3, ber SÖubbJjiSmuS, tie Religion

beS Song*fu*tfe, baS (Sbriftentbnm mit ber 3$lam baben unter ibnen

Verbreitung gewonnen. Stets aber tft ber ©eifterglaube ber berr-

fcknte 3 ll8 fo ten SSorfteßungen tiefer Helfer geblieben.
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3n größerer Urfprüngticbfeit fyat fid; lange &it unb jum Zijcxi

^eute necf> ber ©etftergtauoe bei einigen norbifcfyen Geifern ermatten.

£>ie Stämme, bie je£t ben öftfirf>cn STIjett ber Uralfette unb baS Vanb

um bie Ufer beö Dbi bewohnen, bie Wogulen unb Dftjafen, gehören

mit ben ginnen unb Öap^en 51t einer einigen 23tflferraffe. Unter ben

Seguten, Dftjafen unb Wappen ift nod; t;eute bie @»eiftcrberel;rnng 5U

finben, bei ben ginnen ift fic einft, ttrie Sagen unb Sitten bereeifen,

ton großer 23ebeutung gcioefeu. 3n ben Sieffänbcrn ^icrbfibirienS

mefnien einige 3}omabenböifer, bie in it;rcn öljtyfifcfyen unb geiftigen

(5igentl;ümlid;feiteu tl;cil$ mit bem finnifd;en, t^eitS mit bein mongolt--

fd;cn inUfcrftamm fid; berühren, bie iSamojebcn, bie dftjafen bont

Seniffei, bie 3afittcn u. a. 2lud; it)r SRefigionSfuftuS fd>eint tum »er*

rcaubter 3trt ju fein. (Sbenfo traben fid) bei ben ©röntänbern unb

einigen anbern ben (BfimoS jugefyörigcn Stämmen äl;ulid;e lSrfd;einun^

gen oorgefuuben.

üUJan l;at bie ©eiftcranbetung nid;t mit Unred;t äfö bie Religion

ber Steppe bejeietmet. 3n ben milben, ba unb bort ton fruchtbaren

Oafen unterbrochenen Steppen ipoctutfienS finb maf;rfcbeinticl; in einer

feljr frühen $tit all' jene Helfer, bie mir aufgejagt fyaben, berbreitet

getoefen. 2U3 uninbernbe 9icmabenftämme haben fie bie SÖüften burd)-

jogen, unftät bie 2Bot;uplä£e mecfyfeuib unb nad; 33ebürfniJ3 neue $£übt

fud;enb. heftige Stube uub ber äufjerftc Sed;fc( ber Temperatur

berrfd;en in tiefen Steppentänbern. 3n ben oben, nmffertofen Sanb-

ebenen wirb ber Sauberer ton ©eficbtstäufdmngeu irre geführt. ©a8
©et;eut ber unaufhörlichen SBüftenftürme, in ba£ ber ferne Dfuf ber

SBölfe uub 'liger fid) einmifd)t, erfd;redt if;n. ^iettoe; fdjtoeift in ber

Steppe ba£ 2lnge, mät;reub £öne unb (heraufcf>e unbetanuteu Ur=

fprungs an ba§ Dfft bringen unb bie (SiubUbungsfraft fyerausforbern.

Diefe jaubert benn and), bor StUem toenn Jpunger unb Surft ben er-

fd>öpften Äörper in fieberhafter Aufregung galten, in bie enbtofe Cebe

fyinauS pf;antafttfd;e ©eftatten, bie in eftrigem gorntenibed)fet bem 9tnge

nid;t Staub galten trotten. So fietjt ber 9)?cnfd; eine it;m unbegreif-

liche Seit bor fid), bie immer nueber ben Rauben entgleitet, uub bie

er boeb für fein Xrugbilb Ratten fann, toeit Slitge uub Obr bon ber

Triften 5 biefer Seit il;m ©ehripeit geben. 3n ben Stürmen ber

®obi=2Bitfte, fagt ber £atare, (;anfen tk ©eifter, bie ben 8ttenfc$en

irre fül;ren; Saffengcflirr, üDicufd;cm unb Xbierftimmcn ahmen fie

nad;, fie fleibcn fid; in (uftige ©eftaften, unb toer ihnen folgt ift bem

£cbc gemeint.

^ieticid;t t;aben bie SBötfer im l;ot;en Sorben 3lficttö unb (£uroba$
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ric ©runb&orftettungen be$ ©eiftergfaubenä (c$on aus ibrer urfprüng*

lidu'ii .s>'iiiiatb mitgebracht. Tic meiftenS ftbe ©efcfyaffenljeit ber ßanb*

fc^aften, bie ÜÄonate lang baucmbc Stacht reo ©interS mag aber bier

niebt minbet [eneä aufgeregte Schaffen bei ^Ijantafie 6egünftigen, tas

ben ©eiftergfauben entfielen läßt, ^ugieid) finbet mau namentlich bei

tiefen ncrtlidten Golfern eigentümliche ©ebräucfye, turd; tie jener

©taube nnb bei ganje mit ilmt jufammenljängenbe Kultus einen poii

ben äußeren ©ebingungen unabhängigen ©eftant gewinnen.

Tnrci) Weifeute finb niio über bie föetigionSöorftellungen ter

Vappen mit ter Oftjafen auSfüljrtid&e ©ericfyte jugefommen. ^A ei ben

Wappen War, el?e baS Gl/rifteutlmm unter ifyneu Singaug fanb, tie

©eifterbereljrung innig mit bem 8fetifc$bienft gemifdjt, welcher leidere

wieber neben einem reineren SlljeiSmuS fyergieng. Sie bereiten rolje,

auc- SBaumftämmen gemachte Söitber ober große Steine unb brad;tcn

benfetben Ibieropfer bar. Gigentl;ümlid) aber mar tie gorm iljrer

©ötterbere^rung. Sie fangen unter rem betäubeuten 2dmi( bon

trommeln, tie ju tiefem ©ebraud) 6efonber3 gezeitigt waren, ynnuneu

an tie ©ötter unb perfelften fid> turd) tiefe (ärmenbe SäJhtfif allmätig

in einen efftatifdjen 3uf*an^« -' c ^ßriefter waren $uglei$ tauberer

unb fyatteu al$ fotcfye auf alle SBerljättniffe beS vebenc ben grellen

Grinfluß. xHllmälig machte fid) baS ©ef($äft beS tauberer* unabhängig

Pen bem beS *ßriefter$, unb nodj jetjt, nacfybem Die alten beimifeben

©ebräucfye felbft in Vapptanb faft ausgerottet finb, ftefyt bie 3<tuberd

nuter ben Rinnen nnb vappen in b^ent ?(nfeben. Tie 3äuberer bei

len als ?(eqte SlnWefenbe unb 2lbwefenbe, perftel;en fid> auf i>erfd)ietene

magifdje fünfte unb geben auf befragen über bie 3u!unft i'luffd.Uuß.

'2ie jieljen, mit einem 3acf bon Stmuleten Perfel;en, bon Ort ju Ort
oe Weiter bom Vierten fie femmeu , um fo fyeber finb fie geartet, —
matyrfcbeinlid; weil im Sorben ter ganje mit ter gauberei jufammen*

Ijängenbe ttultitö ued) länger tebenbig war. Tie Seremonieen ter tau-

berer beginnen mit einem „3aubergefang" tiefer läuft in ein beftia.ee>

(^efebrei auc\ baS entlid) unter ^älinefnirfcbeu nnb foiumlfieifdum Söe

wegungen in böllige 9taferei übergebt. 3to tiefem 3uftanb ter lifftafe

ftelieu, Wie mau glaubt, tie tauberer in unmittelbarem SBerfeljr mit

ten ©eiftern, mit fie tyaben bann jegüdie ffiafyt über ^erfonen mit

Tiuge.

33et teil Oftjalen giebt e$ eine erbliche ^ßriefterflaffe, bie 3ef;a-

mau eu genannt leerten. Tie ©ebräuetye tiefer ^ßriefter liaben mit

ten Gseremonieen ter ftnnifd;en mit lappifdien ftavibtxex tie größte

;Helmlid;fett. Ter 2d)amaue fduägt eine Xrommei unb beginnt unter
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fd;rctftid;cm ©efd&rei oor einem Reiter ju tanjen. Wz 3ufd)auer

fotogen mit ü;ren Saffen auf etferne -Hcffcf unb Herführen fo einen

betäubenben 8ärm. 3ft ber ©d;amane auf ber Spöfye feiner (Sfftafe, fo

ttrirft er fid; yax @rbe, 8ü)ct Männer legen il)m einen ©trief nm ben

$ai§ unb stehen, 6t3 er beinahe erbroffett i(t. Sicbcrerii)ad;t berfün*

bet bann ber ^rieftet n>a8 ber ©eift it;m mitgetljeitt l;at.

Stefynticfye 3auberbriefter finb bie SfttgefofS ber ©rßntänber, bie

@$amanen ber SBoguten, ©amojebcn, 3afuten, Xataren it.
f. ö>.

tteberaü Bejtoeden bie ©ebräud;e biefer ^riefter bie Gnfjeugung eines

heftig aufgeregten 3ufianbe$, in u»e(d;em fie in SSerfe^r mit ber über*

finntid;eu SSett 51t treten meinen. T)er betäubeube Värm, ber StnbtidE

be3 geuerä, bie heftigen ^ßrperüerrenfäugen, cnbtid; bie 3ufammen*

fcfynürung beS ipalfes finb (auter ^rojeburen, roetcfye bie ©rjeugung

cfftati|d;er £>aflucinationeu begünstigen;

(§6 finb offenbar jtoei öerantaffenbe Momente, anö benen ber

'2d;amaniemut3 entfprungen ift: eine einförmige iSefcfyaffenljeit ber Ota-

turumgebung, loefc^e baS gefcfyäftige ©eftatten ber ^antafte unterhält,

unb bie Ueberreijuua, beS ©efyirnS, bie unabhängig bon bem ©tattfin*

ben äußerer ßinbrüde bie ©inneSnerfcen in Erregung bringt. 53eibe

Momente erzeugen balb eingeht balb §ufammeu bie ©inneStaufc^ung.

"itamentlid; aber loirb bie Uebcrrcijung bc3 ©e^irnes, fobatb einmal

ifyre Sirffamfeit erprobt ift, mit fötflfür jum hervorrufen jenes ber*

meintüd;eu SBerfefyrS mit ber ©etftertoett angetoanbt 2luS ber (Sinnes*

täufcfyung erf(ärt fid; oellfomineu bie Sfafcfyauung, bie man fid; überall

ben ben ©eiftern gebitbet f;at: entlueber finb e£ unfiebtbare SBefen, bie

bloß burd) fd)recfenerregenbe Xtfne bem xM;r it;re Griffen} funbgeben,

ober e3 finb ftd;tbare ©eftatten, bie aber in uid;t$ jerfliejjen, fobatb

mau fie erfaffen und. Tie jmei ipauptformeu ber ^atiuciuation, bie

©eljörS* unb ©eftd^tgtctufcfyttng, [äffen fid) fo auet; in btefen it;ren ^ro-

buften toiebererfennen. ^Dte nnd;tigfte berfetben ift bie ©efieb/tstäu*

fdmug. 9tu3 it;r flammt bie ©runbborfteßUng nid;t btof ber ©eifter*

toett, fonbern be$ ©eiftigeu überhaupt, bie man überalt roieberfinbet:

ber ©eift totrb als ein ©chatten, a(§ ein bem 2Iuge fidubare*, für bie

Jpanb aber uufül;tbares SBefen gebadet. Unfähig fid; ber 33erftnnti$ung

ganj ju enthalten, fommt mau it;r bod; möglid;ft nahe, intern man
nur einen Sinn für fie in xUuf|>rud; nimmt.

Tie abfid;tlid;e Srjeugung ber 2>inne8täufcfyung bat faft in allen

Steligionen eine SÖebeutung gewonnen. 3nbem mau burd; fie in 95er

fel;r ju treten meinte mit ber übernatürlichen SBett, tourbe natürlid)

biefer 33er!e^r 511 ben manniajaobfteu gwecten aufgefud^t, 6atb um
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überhaupt bet Gottheit nahe \n fein ober fid) aLt? Snfpirtrrer bor ber

übrigen üttenge auSjujetctyncn, bäte aud> um -Katbiduüffc in Unternety*

mungen ober Offenbarungen Kinftiger Dinge \n empfangen.

3n ben alten Religionen haben fiel) unter ber Sortn ber fo ge-

nannten SR^fterien ©ebräuc^e gebilbet, bie jura graten Xbcit tem

hier berührten (Gebiet yiad/even. Dfceligiöfe iieremouieen tiefer XHrt

finb l'eit alter $tit im Orient cinl;cimifd). linier ÖHffen oon ihnen

ift aber int ©anjen ein [ehr fpärlidu\\ toeH fie meiftenS auf einen en =

geren .streik aU ©etyeimteljre befebräuft blieben. 3n ©riecfyenlanb ift

ber 3ftr/fterienfuttu8, toie e$ f($eint, nid;t autod)tl;on, fonbern au# einer

93ermif($ung ä,qr/ptifd>cr fricfterlcbjcu mit ptyrfygife$em ©ötterbienft her

oorgegangen. S3et ben Otpfyif($en ober Dtontyfifdjen tl)h;ftericn toaren

neben nn;tboL\]ifd)en Darfteüungen , ©ebeten, Opfern unb terglcicbcn

auSgetaffene Ofcftgebräuctye üblid). 9ftänner unb grauen beraufducn fui>

mit SBein unb aufregenben Sßnjen. 2d;on in Xhra^ien, oon too ber

£)ionr/fo8bienft ftammt, beftaub berfetbe au$ toitben Orgien, unb toenn

aud) in £>eua8 ba unb bort bie frühere Aorm gemübert tourbe, fo erhielten

fid) red) minbeftenS fi;mbolifd;c Stnbeutimgen an btcfclbe, meldte bie

einfüge toeite Verbreitung biefer rofyeu [§efte bejeugen. xHud) bie Slegi*

netifdjen, ©amotl;rafifd)en, (ileufinifd)cu l'iufterien beftanben, toie e$

fc&eint, ans ben nämlichen (Stententen. Ueberall finb e8 aufregenbe

Sd;au(tclluna,cu au8 beut geben ber ©ötter, orgiaftifcfye STänje nur oft

nc-d) kraufer/enber SBetngenttfj, burd; meldte bie
v

|>hantafie ber Singe*

meisten erbjtjt mirb.

Tic JpülfSmittet, bie mir f;ier jur lifftafc benütjt finten. finb aller

btng§ öitm Xl;cit antere als bei jenen 3Söt!ern ^odjaftenS unb beä

jjftorbenS, aber ber Sffeft ift ber nämlid)e. Ter fnrifebe unb pfyönififd^e

©ötterbtenft hatte fi<$ längft ber a,cfd;led;tlidieu Aufregung jur Grrjeu

gung efftattfeher 3ttftctnbe bebient, in Hleinafien Ratten fid) an ben

SBfabau beS SBeinftotfS beranfebenbe retigiöfe gefte geftriipft. £>icr toie

bort fal; man fiel) in einen .^uftanb oerfeut, ber über ba8 nüduerue

Öenfen binauctviui , intern er bie ©efütyle in ftürmifd)e 33etoegung

bradue unb bie ^bautafic in einem Taumel neuer SBorftettungen brehte.

3n btefem ^uftanb, ber nichts alo eine golge bet ©eljirnreijung mar,

I;idt man fid; natürlid; toeit über ba$ getoö^ntid^e Veben unb Tenfen

ergaben, man glaubte fid; in einer anbern 2Bett ju betoegen, mau

meinte einen Ül;eil fdion jener Seßgfeit ju genießen, bie nur im

2d)efjc ber Ööttcr jit finben fei. raher fab man in jenen Srregung$*

mittein ber (ifftafc felbft erma* ®öttft<$e8. 3n beut ^etnfd>laud; unb

im ^hallui>ft;mbol tourbe am Grnbe ber ©ott fetber oerehrt.
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(Sin unberfennbarer 3U3 na$ tcm fcnfeitigen l'eben gebt bnrdj

bie 3Jtyfterien. Söton glaubte in ber ßfftofe fic^> . ooraljnenb in ben

3nftanb 3u »eiferen, in ©eichen bie Seele nad; bem Xobe eingebt.

3Kit ben ÜDtyfterien tonrbe ba^er bie urfprünglicfye i^crfteüung ber

grieebifeben i^olfeveligien oon bem fünftigen l'eben gänjlid; reränbert:

bas traurige Sdiattenbafein be* ferner mad>te bem tSltyfium s}3talj, unb

bon ber SBonne bes (Slbfiums glaubte ber üDtyfte fcfyon fyier 31t genießen.

£ie ©ßtter, bie in bem üÖtyftertenbienft fcorfemmen, finb bal;er alle

mit bem Zot ober ber Unterwelt in Söejiefyung, fc £tont;fo3, Demeter,

Üoxa unb öefate. Tic rermenfd)lid;ten ©ätter beS SBotfgglauknS,

tpie 3eug/ 3ltbcne, 2lpollo, ftanben ben SDtyfterten anfänglid; ferne unb

ttmrben nur jum Zljdi foäter erft mit benfelben in ^erbinbung

gebrad)t.

9?erirrungen be§ retigibfen ©efüljtS bon abnlicfyer iöefd;affenl;eit,

wenn aud; außerlid; feb,r berfebiebeu, finb in 3nbien feit 3ab,rtaufcnbcn

cin^eimifeb. 3n allen Saften, namentlid; aber unter ben -örafymanen,

giebt c£ heften SMißenber unb heiliger, (iinfamfeit, 2lbfef;r bc3 (Sei-

fteS bon allem n>eltlicben SßerleJ^r, Saften unb .^afteiungen finb bie

Glittet, burd; ttelcbe biefe 9)Jenfd;en gennirbigt toerben ber @ettt;cit

näb;er 311 ftefyen. Tie Grtöbtung ber 2innlid>feit fud;t b,ier ber

i£üf$enbe mit jener Veibenfdjaft , bie felbft nur SinnliduVit ift. £>er

2ubra, ber feiner iMißerfefte fiel) anfcbließt, feffelt fid> felbft lebenslang

mit fd;tt>eren (Sifenfetten über umfcblingt mit reu Sinnen einen £>aum,

ben er nie uüeber verläßt. SDer a*fetifd;e 43rafnnane lebt narft in ber

üinfamfeit bon SBurjetn unb Kräutern, bie er in ben SGBälbern finbet.

Sein einziges ©efdjäft ift bie 23efd;auung, ba8 i^erfenfen in 43ralnua.

Ter fettige, ber fo bon allen irbifd)en (Gütern fid; loSgefagt unb

alle SBegterben befiegt l;at, ift eins mit 43ral;ma geworben. Wemanb
ireint bei feinem Xcbe: benn er gefyt unmittelbar in ben Jpimmel ein,

olnte jemals n>iebersufel;ren. 21ber aud) fd;cm auf ßrben jeigt fid) bem

^eiligen bie ©ottljett. 3n einer ber 9?eliguMi$fd>riften nürb bon einem

büjjenben Änabeu er
3
ät;lt, ber nad; fec§8 üftonaten gennirbigt tourbe

©Ott in feiner ganzen ©rßjje 31t fef;en: in jebem ber brei erfteu iWo*

nate faftete er eine Sod)e laug unb lebte bann nur bon fpärlidnm

grüßten, im inerten lebte er bon 8uft, im fünften oergafj er feineu

Veib, um 6(0$ au bas bedifte Sefcn 511 benfen, im feebsten ftanr er

auf ber großen 3 C^ C feines iSujjeS, toetdje bie gatr
5
e Saft be$ Körper*

trug, b/ielt ben xHtl^em jurüd unb berfagte jeber 3bec (iiugaug burd;

feine Sinne, rann erft gelang cä ib,m bie ©Ortzeit ju fd;auen.

SaS ^tcr bie Sage tn'S llnmeglid;e übertreibt, baS toar baS 3tel,
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rem attc ©üfjenben »etteifernb juftrebten. £aufenbe ftarben in Jolge

ttyrer ac-tctiidH'n Uebungen, nur Jaufenbe tourben berrüdt ober biör

finnig. 3nban man bem Mörpcr bic 9iab)rung oorentbält nur bic

finninlH'ii ©egierben rnnti heftige Sinneäteije anberer 2trt, bie man

f ict> als ©ufjübungen auferlegt, ju ertbbten meint, gerätlj baS Heroen*

ftyftcm in einen ^nftanr heftiger Aufregung, ^attucinattonen treten

ein, bie fid; innerhalb bet religtöfen SBorfteßungen betoegen, auf bie

baS ganje reuten beS ©üjjerS gerietet ift. Die Sinfamfeit, ba$ fon

tempiatioe SBerfenfen in bertoorrene 3»beeti 6egünftigten ben ßrfolg, 3e

mehr ber
s

JJ>cciifd> faftet unb f i et > peinigt, nm fo mel;r toirb er mit

Offenbarungen, mit jtoeiten ©efic^tern begnabigt, unb ift enbtidj blci

benre Tollheit eingetreten, fo glaubt er nad; einem bei allen ^rrfiniii-

gen'ju beebadmmren ©efeije erlangt 51t l;aben toaS er erftrebte. lir

hält fid) unb toirb gehalten für ein bon göttlichem ©eift erfülltem 3Be*

feit. DaS feltfame rem normalen Teufen reo i'Jcenfehen toiberfprecfyenbe

Sieben nur gmnbetn beS §BaI)nfinnigen hat bon jeher ben ©tauben

erregt, bafj fein Ihttit nid)t auS eigenem antrieb fomme, fonbern baß

ein 2öefen nbernatürliduT x'lrt au« ihm forecfye. ®etoö$nli<$e 9ften*

fd;cu finb, toenn fie oerriidt toerben, bon böfen Dämonen befeffen, in

Süßem unb ,\>eiligen aber muß ein ©ott feinen Sit; haben.

Ter ^erfnd), Mtreh gaften, gcfdUccbtttcbe tinthaitfainfcit unb

2elbftpeinignngen in einen 35erfel)r mit ber ©etftertoett $u treten, ift

auS rem 43ral;mancntbnm in ben ©ubbfyiStttuS übergegangen. 3n ben

sßrieftergefefcen ber 2Iegtybter finben mir Stnbeutungen einer äbniidnm

SlSfefe, He übrigens hier tute and; in ber griednfd)en "pbitofcpbic rer

^t;t(;agoräcr eine mitrere ^farm annahm. Sieber mit größerer Strenge

tritt fie unS in ber jiirifd;cn Softe ber Güffäer entgegen, fie ift hier ein

sßrobuft jener berjtoeifetten rcligiofen ©egeifterung, mit meU-bcr fid) baS

finfenbe 3ubentl)um gegen fein I)ereinbrec$enbeS Ungtücf 511 mabren

fachte, i^eld)' miduige hielte riefer Aornt ber StSfefe enrii* in ber

(v-efehiebte beS (ibriftentbnmo ytfoinmt, bebarf faiun ber ermäbnnng.

Die ©ußübungen reo l'üttelaltero finb fehr toenig uerfdueren bon

benjenigen, toetcfyen fid) ber fdnoärmcrifcbc Snber bleute noeh unterjie^t,

es fel)(t iljnen nur ettoaS oon ber bb^antaftif^en Uebertreibung, rie ber

Orientale nid)t ntiffen fann.

Tiefe ^erfnebe, rnrd; einen getoattfamen ®antbf gegen rie Sinn*

tid^feit nur rurd^ träunterifd^eS SSerfenfen in retigiöfe oreen ber ©ott*

X?cit nüfycr ju treten, feheinen auf ben cvfton iMirf jenen pbantaftifd>cn

Orgien reo DiontyfoSfuttuS gerare cntgcgcngcfcyt \n fein. Wbtx hier toie

bort ift rer erfolg roeh ber nämliche: eine heftige Erregung reo Oteroenft^
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ftemS, welche ben Sinnen nur ber (§inDt(bung8fraft©eftaften unb Saute »or^

taufet, bte in ber Sirflicbfeit nid)t erjftiren. Unb fogar jener ®egen*

fafc ift öietfacn nur ein äuferü^er: bte bittet, mit tueld/cu fiel) ber

a8fetifc$e &tytoatvm unb bie trunfene ättänabe in (ifftafe oerfe^en, finb

eft naf)c oertoartbt. £em auSgclaffenen Taumel ber ^inonfyfoefefte

gieug eine 3eit boran, in meiner mau burd; saften unb kfdjaulicbe (Sin*

famfeitfidi vorbereitete, unb bie graufame Selbftpeinigung ber möncfyifcben

SSüfeer loar nur eine Orgie ber (Sinfamen. Üftit brunftigen Firmen

umfaßten ber iD(önd) unb bie üftonne bte %M;antafiegcftattcu ber Zeitigen

Jungfrau unb be« Grrtöferg; ben finnlid;en O^etg aber, ben i^nen biefe

Umarmung nid)t geben tonnte, fud;ten fie burd; @eiße(t;iebe ober ein

§ärene$ ®ett>anb 31t erfetjeu.

Ter Urfpruug alt biefer berfd&iebenen $>iett;oben mit einer über

finulid;en SBett in SSerlel^r 31t treten ift nratt, menn fie and) oft erft

fpäter it;re fefteu ftornten gewonnen liaben. 2tn ben berfdnebenften

Crten, 31t ben berfdjiebenften Reiten fyaben fie fid; oft unabhängig öon

cinanber einmietet!. 2 eben in ben erfteu Stufäugen ber ©eifteSfuttur

fiubeu nur überall if;re fteinte. 3a im Anfang bitbet biefer 33erfefyr

mit ber überfiuntid;en Seit einen inet untrennbareren 23eftaubtt;eil ber

Religionen atS fpäter.

Sie im Sorben 31fientf, fo finb aud; bei ben Eingeborenen 5(me=

rifa'e unb Snnerafrifa'3 bie ^riefter sugteid; Ruberer, neben itireu

pricftertid)en gunftionen Ijabcn fie ftetö ben 23er!e^r mit ber ©eifter*

toett m unterbauen, böfe £)ämonen anzutreiben unb 3iatt;fd;(üffe über

bie ßufuuft 31t boten. Tie Aetifd)priefter ber Oceger mabrfagen, eut

bed'eu riebe unb anbere S3erore<$er, Reiten £ranft;eiten. £)ie geringeren

biefer Verrichtungen üben fie fetbftänbig, bei ben micbiigeren, 311 beneu

eine Beratbung mit ben ®etftem erforbert toirb, geratben fie in (Sfftafe

unb {oinntlfiiufd^e ^uefungen. üftodj auSge&itbeter ift ber @$atnani3

muv bei ben onbianeru. Seber toirb geroürbigt feinen perforieren

2dmi;geift 51t fetten, nad;bem er fid; burd) fange« saften unb ^uutt-

madien in ber liinfamfeit auf beffeu ßrfdjeinung vorbereitet t;at. Tie

^riefter nur tauberer begleiten it;re Eeremenicen i;äufig mit einer SJhtfif,

bie lebhaft an bie ßaubermufif ber Vappen unb Cftjafen erinnert. 3tttt

Trommeln, «iappem unb auberu 2fanbatiuftrumenten toirb unter

Begleitung bon ®efang unb Zan^ ein furd)tbarer Värm aufgeführt.

Tic gvain'amfieu 2elbftpeiuigungen gehören bei ben ©a!ota unb ued;

auberu Snbtanern 31t ben öerbienftti<$en .v>aublungeu. Da unb bort

bat fid) in xHmerifa ein beöftänbiger l'infterieufuttu* gebilret, au beut

oft mehrere Stämme betbeiligt finb. Slufcer bieten fombolifd?en ®e*
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bräudu'u fdu'iiit 6ei bemfelben bie ßrregung eines efftatifdjen ßuftanbeä

bte £)aubtrofle $u fpielen. Diefe (Srregung gefdm'bt burcty bie fo ge*

nannte „üftebtjtn" ein« au$ betaubenben Kräutern bereitete äKifctyung,

bie entioerer afö ©etränfe ober in Dambffotm angetoanbt totrb.

Sit leben, toie biev bet etfinberifctye SWcnf^cngetft auf ein be

auemeteä, toenn and» nid>t minbet gefäljtti($e$ l'iittel gerate, um fei*

neu ^evfebr mit bet ©etftertoett einzuleiten. Der ©emtjj betäubencer

unb beraufebenter *ßflanjenfafte fe^rt ju älmtidu-m ^meef fonft ned>

bietfaety toieber, So i(t in Oiertafrifa bet .s>afd>ifd\ in Smbafien ba$

Cpium, auf ben ojeanifd^en 3nfe(n bet Tabu gebräuctyltä?, in SRorb*

afieu toirb bet
s

Jlbfut reo gtiegenfcfytoamm angetoanbt, nur bei reu

DionbJoSfeften fbiefte ja bet Sein bie ä(nttid)e 9cotte. Seit alter 3eit

bat mau bie SBerauftfyung bautet, um ;>(uffd)lüffe über bie gufunft

obet SRatljfdjtäge au« bet überfinntid&en Seit ju erbauen. Ter ltt=

fbrung bei Crafei ift innig an bte Stntoenbung beraufebenter üDttttet

gefnübft. 3u Dftafrifa toirb nod) jefct bet tauberer betäubendem

:)iaucb ausgefegt, nur bie Sötte, bie er in tiefem ^uüanre auSftöfjt,

toerben aU göttliche Singebungen gebeutet. 2(ebulid) toaten bie Crafei

eingerichtet, bie lange $eit in äegfybten beftanben, nur bon riefen finb

ebne gtoeifel bie gtied^ifd^en Crafei abhängig. 3U Delpfyi nabm
bte *ßtytljia a io SBorbereituttg Yorbeerblätter, bie fdfjon eine betau

benbe Sit!ung äufjetn, burdj ben attS beut Ghrbfbatt auffteigenben

SDambf tourbe fie bann in (jeftige, an 9£aferei grenjenbe Qjfftafe ber*

fem; ba3 ©efd^äft ber ^rieftet toär e8, bie oon ityr in tiefem 3uftanb

ausgeflogenen unjufammenljängenben Sörter junt Crafelfmut $u=

fantnten§ufügen.

Tic- abfid>tüd)e ©rjeugung ber Grfftafe, bie in ber 2tntoenburig

tiefer äftittei (iegt', b>at SBtete berantajft, hinter beut Crafei^ unb

3aubertoefen faft immer eine grobe ^Betrügerei ber ^rieftet 311 ber*

mutzen. Slber ein üÖ&ttel fauu abfidulieb angetoanbt toerben, olnie im
Ticuft eines abfitetliebeu SBetrugeS ju ftefien. Ter natbe lUiaiu-b fiebt

in jetem Ding, baS ilni aus feinem getoö^nttd^en ^uftanr IjerauStyebt,

eine übernatürliche Kraft. Sene lUittcl bet cifftaic fielet er nur afS

JpütfSmtttet an, bie ibm bie ©öttet bertiefjen r/aben, tamit et mit

ilnteu in ^erfebr treten fenue. Ter SBetrüger fcf>cut fid) Mittel anju-

toenben, bie jeben Slugenblid fein Beben gefä^rben. Senn fite ber

fibitifebe ©dbamane ben Strid um ben Jpafs legen lä§t ober ber afri*

fanifd)c 3*uberer ben ^uiud) giftiger Kräuter atfnuet, fo toeifj er too^I,

ein toie gefährliches Sfberiment et mad>t. ^lud> bie ^ntbia beftteg,

tote ^lutard; etjätytt, ungern ben Dreifuß, benn e« fam bor, ba| i^r
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ber Slnfatl ben Xob brad;tc. Die Srf<$eimmgen be£ @d>amaniemue>

fommen, tote alle ßrfcfycinungen be$ retigtöfen ©efüljfe, urfprüugticb ans

ber unfeetoufjten Xtefe beS mcnfcbticfyen ©emütljeS fyeroor. 23a(& fret^

lidj f itcfit toer ein fo mäcfytigeei SBerfjjeug in ber £an& I?äCt baffetbe

inftinftiö nadj eigenen Söünfdjen 511 (enfen, aber aus bem ©(cid)*

getoid)t8juftanb, too er nod; f)a(b ^Betrogener l)a(o Betrüger ift, gefyt

ber äßenfd? nnr fel)r allmälig in ben ^uftanb beö ganzen SBetrügerS

über; benn er fc^eut bte ©renje, too er bor fid; fetöft in ungeredjtfer*

tigter ?cidnonutrtigfeit tafte(;t.

hieben jenen (SrregungSmittein beö üycertoenffyftemS, tie ade eine

mel)r ober mtnber ab(ic^t(td>c Slntoenbung öorauSfefcen, tft längft nod)

ein anberer 2öeg beS oermcinttid;en 33erfel)r8 mit ber überftnnlicfycn

Seit ctufgefunben toorben; unt> tiefer Sßeg tft biettetcfyt ber früljefte,

benn er bietet ftcf> bem il>?enfd;cn bon fetbft bar. 3m Xraume oer*

fnüpft bte ^liantafie fonft weit entlegene ÜBorfteöungen , anbere, rtc

längft ans bem ®ebad)tntf3 cntfd;ivuntcu fdjienen, ertoadjen it;r toieber.

So erfd)etnt ber Xrattm als eine ^ortfeijung ber 2Öirf£id)feit nnb bod;

toteber a($ eine Seit, bte nad) anbern ©efe^eh regiert totrb. ©er

•äftenfd) trägt feine 2öünfd;e unb ^Befürchtungen in tiefe Seit hinein:

fie treten tf)nt t>ier äl$ erfrenenbe nnb erfebreefenbe 35orftettnngen ent=

gegen, ans benen er toieber herauslieft toas er fet6ft urfprüngfid; in

fie hineinlegte. Ter Oiaturmcufd; fann oft ben Xraum uid;t bon ber

2£trfltd;fcit fd)eiben: ber Oceger ergäbt feine Xräumc a(3 erlebte iße*

gcbent;eiten. Gittern lebhaften retigiöfeu ©efüljt bergegentoärtigt fid)

namenttid; tie ©ottfjeit im Xranme. 3Öa8 ber Üftenfd) im machen

$uftanb oergeöenS fud;t, baä erfüllt fid; ü;m mühelos toä^renb be8

©cfytafeS. Die Xraumerfd;einung tft bie ii;m leibhaftig entgegentretenbe

©otti)eit. Senn baS religiöfe ©efü^l ftumpfer totrb, bann oerfefyrt ber

SOtenfcf; im Xranm nid;t mef;r mit ben ©öttern, fentern ber ipantet

unb äßanbel bc£ irbifd;cn Sebenö, ber nun feinen ©eift mef;r befdiäf-

tigt, fel^t fid) aud; in ben Xraunt hinein fort. 2lber ba tiefer immer

nod; a(3 Sßunber crfd;eiut, als ein Stüd Vebett, ba8 fremt bem übri-

gen entgegcnfte(;t, fo totrb er and; nod; als ettoas ©ött(td)e$ betrautet.

Die ©ötter crfcbciucn jet;t nid;t met;r felbft im Xranme, fentern fie

fdürfen ben STraunt, tamit ber Sttenfd) fein Scfnrffat aus temfetben

entnehme. 3cut erft entftebt baä Spiel ber Sxaumbeuteret, ba8 nod;

in eine fpäte £tit, nad^tem längft ter ©tauBe an eine göttliche Sen-

bung ber Xräitme bertoren gegangen ift, fid; fertfet^t. Das Streben

fein fünftige« 3d;itffat JU erratl;eu läßt ben lUVnfdKn nimmer rul;en.

Ueberail too bie Statur itnu nod; ein Oiätfyfet bietet, fud;t er in tiefem
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ein »iccbt für feine mtyftiföen Spehttationen, §at et audt) aufgehört

yi glauben, bajj bie ©ottljeit fnt> btrefi mit iebeni Cinjelnen üb« feine

gufunft unterhatte, fo meint er btefleidt)t nodt) einen gdjehnnijjöotlen

magifetyen äufammenljang reo üftenfctyen mit ber Oiatur annehmen &u

bürfett, burd) reu 3eber ben Sßetttauf atä bunfle Stljnung in üd> trage,

Sc gefteljt unter Umftäureu f c l b ft bei fbile-fo^ tem Xraume feine

Söebeutung ju. Tic grojje äftenge aber »erfährt, toenn fie fiel-» auf ben

Iraum berläfjt, meiftenS nacb, einem biet rationelleren 2dUuf;: ber

Irattm enthält nid>t mirflid>e Gsretgniffe, fonbern gleictyfara nur tie

Sdfc)attenbttber .qefebebener Dinge; loa« riefe ©über barftetten ftammt

aber nidu auc> ber Srfaljrung tcr S3ergangenljeit, atfo mujj e$ in ber

3ufunft liegen, eo mufj gtetc^fam eine antieipirte @rfa^rung fein. Dies

ift öiettetdjt ber nnbettmfjte 2cblnf;, aul rem ba$ Vertrauen \n reu

(Eingebungen reo Iraumeo ftammt, unr riefer 2ebluf; märe b'ollfommen

binbenb, menn er uiebt eine einzige falfcbe SBorauSfefeung madue: tie

SSorauSfefcung, bafä reu SSttbern ber Ghreigniffe mirtiiebe Sreigntffe ent*

fpredKU miiffeu.

Ter Iraum ftebt 3ebem ju ©ebote: er ift raber immer biejenige

gorm ge.loefen, in toetdjer ric große l>u'brvibl mit rer überfinnttcfyen

SÖSett rerfebrte. Tie Sinueotäufdutna, int tpadfc/en ßuftaur mar immer

nur äßenigen bergönnt, riefe mareu rann rie Seher, rie einer bebern

Offenbarung getoürbigt rburben. Xie Seltenheit rer unabfidjttidjenJpallu*

emotionen lief; mit greuben tie Mittel aufgreifen, tie ftd) \u ibjer

abfid)tlid)en ^eroorrufung barboten. Tie 2lu8$et($nung unr rer citn

flufo beren rer 2 eher genofj, murten häufig Urfad)e, bafj jene Mittel

©efyetmmittel blieben. rieo ift ber ©runb, h>ef$atb ber Scb>mani8*

mit* immer mit OJiuftif oerbunben ift; ja mau tarf fagen, ran alle

iirfdvinuua,en ber 3Jtyfttf aus ber ©eifterbereljrung, auo rem «Hauben

au einen ^ufammeubau.q reo iOienfebeu mit einer überfinnlicben unr

bodfc) unter günftigen llmftäuren reu Sinnen äugängttdt)en Seit &erbor*

gefyen. So halten rie Schamanen reo Sorben« ihre ^auberfünfte oer*

bergen, unter reu ouriauerftämnteu ;Hmerifa'o bilren tie lUi'criyii-

männer geheime ®efettfdt}aften, in 2legb,bten maren in alter £eit rie

Vriefterlidum «vbeimiebren namentlich au rie Orafet gefnüpft, rie

qriedufeben Sötyfterien befaf;eu berfdjiebene Stufen, meldte tie ginge*

meibteu ju turd)laitfeu hatten, bic- fie in ben »ollen ^eftt? ber ©e*

heimniffe reo Tienfteo getreten toaren. SBenn aber aneb mabrfebeinlid;

rer Urf&rung aller QJtyfterien in rem 8efifc geheimer ^erfehrontittel

mit rer (Gottheit beftebt, fo hat fieh teeb rer 3Jtyfttci8mu8 hierauf

niemals befdn\inft. -Jliu-b gotteSbtenftttc^e ©ebräucfye unr ©ebete n>ur*
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ben geheim gemäßen, toenn man fie für befonberö toirfttttgSbofl hielt.

SluS ber SRetjgion gieng bann ber SDfyftfriftnitö tu bte ^itofofctyie über.

Ton 39efife ber &>cisbeit mag ber (Sinjetne ebenfalls für fict> behalten,

namentlid; in einer 3eit, in welcher man beut SSiffen nod; eine über*

natürliche 2Äadt)t auftreibt. @o ift ber $ug 1Ia<^ tcm ©eljemtnifc

»eilen bem 3ftenfdt)en um fo natürlicher, je mef;r er nod; in feiner ur-

fbrüngtid£)en ©elbftfndit befangen unb je finbticfyer nod; bic Stufe

feiner Gsrfenntnif? tft £)ie 2ud;t nad; bem ©eljehnnifj berantaßt bann

leicht aud), baß er — toenn if;m gerate nid;t ein nnrflid>e* ©e^eitnnijj

ju ©ebote fteljt — fünftlid; ein fold;eö fid; mad;t unt tnrd; ein btjan*

taftifebev Spiel ben Schein einer <5rfenutuifs erroedt, bte er gar uid;t

befil}t. 2lße mt;ftifcben ©efcllfdjaftcn, ob fie nun aue retigiöfen oter

mclttid>en Säftotiöen entftanben fein mögen, finb fdUicfUid; in tiefe

gäljrte geraden.

Ter religiöfe üDtyftici&nuS Ijat aber, toenn aud; ber ©taube an

einen gufammeubang be$ iOieufcbeu mit ber überfinntidjen SBelt feine

näd^fte Urfad>e bittet, außerbetn eine anbere SEBurjet, aus ber er na-

nteutfieb bei fortgefchrittener (Srfenntnijj fein Beben jieljt. £)iefe ift ber

©taube au bie SBebeutung beS ©fytnbotö. ^tr t;aben febon eripäi;nt,

bafj auf, einer frühem Stufe ba8 St;mbol nid;t als ba3 met;r ober

minber uüllfüni* gewählte 3cidt)cn betrautet ioirb, ba8 eine Sbee auö>

brüdeu foß, fonbern baf? man in bem St;mbot bie 3bee fclbcr erfennt.

Unfähig fid; 31t befreien bon bem tebenbigen ©eftatten ber ^orftellung,

bie baS Symbol fd;uf, muß man biefeg brauchen, too mau nur bic

Sbee braucht, unb ittbent man fortmäbrcnt feine ©ebanlen in ftnntictjen

SBitbern auSbrücft, fdunity ba8 SBitb mit beut ©ebanfen fetber ytfammen.

Slucb nur bebienen uns nod; fortan ber St;mbole. SXfeer ba nur gelernt

t;abcu baS abftrafte unb fiuulid;e ©ebiet febärfer bon einanber ju tren*

neu, unb ba biefe Trennung namentlid; aud; auf ben öebraueb ber

Spradnlcincutc fid> übertragen l;at, fo ttnffen nur nunmehr baS finn*

lid;e Sitb mit Siftrur unb SBettntfjtfetn ju brauchen.

(iin toefenttidjer ©runb für jenes }lufgel;en ber 3bee in ber 33or=

ftellung liegt barin, ba| im Anfang ba« Smnbet EeineStoegS ein

fo nüllfürlid; gewählte* SBttb ift toie fpäter. £)a8 Smnboliurcn ge-

fdüebt juerfi aus einem unbenutzten Drang r/erau$. (Sin beutfidt}eS

ißeifpiet luerfür bitten bie Symbole ber Sprad;c, bie Wörter. Ter

fbradjbitbenbe ^roje^ ift üon Anfang au ein boü!omnten niibcioiifuer.

Srft nadjbetn berfelbe toeit ^orgefd;rittcn nüfd)t fid; ber SJitfe önbernb

um oerbeffernfc in il;u ein. Oiid;t anberS ift c« mit beut 2imtbol

überhaupt. 3n einer frühen ^eit, in ber bie f l;autafie nod; regfamer

gßuntt, üt'cr bic SW«nf(^en< nur V)itx{uU. II. 19
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wirft, geftattei (ich |ebe 3bee bon felbft jutn Stymbot; toenn einmal baS

abficbtlicbc Stymbolifiren begonnen l;at, rann fängt a\\d) fd>on bie

Trennung be$ Sfymbotä nur bet 3bee an.

©ei biefer wichtigen ©ebeutung nun, toeltfye anfänglid^ bent n>m

beiifebcu iHuotviui jnfommt, mujj notljtoenbig au<$ in bent einjetnen

Stymbol meljr> als ein 3e^cn gcfe^en toerben, es mufj in ifnn etoaä

öon ber Sad»e fetbft liegen. £)a$ StmtBol erhält btefelbe Kraft, bte

mau ber 3bee ytfcbvcibt. 9ttan erfennt baljer j. 83. in reu Symbolen

ber Gottheit göttliche Gräfte. 3lnfängüc§ ift alte« Sfymbolifiren ein

bilblidjeS Öarftetten bon ©eftalten nnb ^Begebenheiten, guerft toerben

nur ruljenbe Stljier* nnb ÜKenfc^enformen abgebitbet, bann toerben bte

m^enben formen in £>anblung gefegt Stuf ben retigiöfen Denhnälern

ber alten Stegtybter nnb üBtefifaner ftnb uns jaljlreicfye ©eifbiete folget

Smubolif erhalten, £>äuftg Ijat bas Streben uad) beut SöebeutungS*

boßen b/icr tote auch bei ben alten Sulturöötfern 2lfien$ Ucbcrtrcibun

gen nnb üD&jjgeftatten ju Xage geförbert, bunt toet#e bie beginnenbe

Kauft lange 3eit auf Stbtoege geführt tourbe. 3nbem eben baS SSilb

nid>t eine ^cacbbilNtua, mirflicber formen, fonbern ba$ Smnbol eines

oft jiemtieb, jufammengefefcten ®ebanfen8 fein follte, lag nur baran

mögtt<$ft 8Hle8 in beut Sßitb jn bereinen toaö für bte 3bee fennjeid^

nenb fein mochte. So entftanben Jyormcu mit unnatürtid)er ©ergröfie

rung einzelner Zhcilc, ober 3ufammenfe£ungen heterogener ©eftalten.

Si3ic mau etnerfettS baS Mcun^cicbnenbe (jeroorsuljeben fuebte, fo ber*

nad^läffigte mau anberfetrS baS ©let^gülttgere. (5$ entftant eine fcha

blonenljafte äftanter, in toeldjer beftimmte Oiaturformeu nur in ifyren

robeften Umriffen bargeftettt unb bait fogar bio\; bnrd) Eonoentionetle

3eidicu angebeutet tourben, bie ben roheften Umrifj ber gorm faiun

nod> betoaljrt Ratten. 2o mürbe in ber £>ierogttybl)e bie gejadte vinic

ba§ Sr/tnbol be-8 SöafferS, ber SreiS ba8 Stmtbot ber Sonne ober be8

£age8, ein fdjreitenber SSogel tat Sbmbol ber Oieife, u. f. f. ?htd>

nadjbem ba8 ^ebrif^cieben entftanben mar glaubte mau in btefem jene

geljeimnijjöolte föraft be$ ©tymbots 31t finbeni Ter jßeger betrachtet

fycutc uod; aßeS ^efchrtebeue mit religiöfer Scheu. Ter getriebene

Soran* nnb S9tbetfbruc§ toirb bon einem nicht Keinen 2bcü ber Ü0ht*

fyammebancr nnb cibviftcu atö eine tounberbare Wacht ocrebjt.

3n ähnlicher Söeife bemächtigte ftch bie f (;autafie beS 3a^C6egriff«.

3nbcm mau erlannte, ba§ alle Öinge unter ben ^ablbcanff fubfumirt

toerben fönueu, glaubte man in ben ßafytcu bie 2mnbole ber SDinge

unb bamit ba8 innerfte SBefen berfelheu ju erfennen. 5)a aüec Sein

unb (^cfcbeb/Cn in ber Söett in getoiffem Sinne auf 3^tenoer^ältniffe
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Zitrücffiifyrbar ift, }o badete man tu ben .ftcmbinatieucn ber Balten-

fbntbolc bie ®efe^e be8 SSefttaufS fetter ut erfaffen. Slber and; bie

3af;l tourbe ntefyr o(ö blofjeS Stymbcl, fie bezeichnete nicf;t allein ba8

iföefcu ber Dinge, fonbern fie mar ec>. Sit einer 3eit, in ber man

ben t^fifatifcfyen taft&egriff nod; nid;! abftrafyirt t;atte, tonnte man
bie Sßeränberungen in ber dlatux nur auf ein berborgeneS ©efeig ju=

rüdfüfyrcu, bag, in ben Dingen rut;enb, berfdjieben fei tum bereit aufte*

rcr (Srfcfyeinung. "Jiad; biefem öerborgenen ©efe^e fud;enb muffte man
e$ in jenem ^Begriffe bermutljen, * ber allen Dingen gemeinfam tft , in

bem begriffe ber $afy. Sar bie abftrafte 3at;l aU tat äGBefen ber

Dinge crfaiittt, fo tourbe nun in ben 3a^(jeid)en biefeS Sefen ffym&o*

lifirt. 3a in bem Bal/b3eid;en f;atte man biefeS SÖefen fetber bargcfteltt,

ba nur in jenem Beiden bon allen anbevn SBebingungen ber (srfcbch

nung abgefefyen luar. So mnrbe in ben BaljtffymMen eine SBett tie=

ferer ©efe^e g«funben. Der JKccbner glaubte fid; ju einem überfüllt-

ticken Denfcn emporgefcfytoungen ut I;abcn. Säftan erfannte, baß bie

3afylen 2i;ittbotc finb für ettt>a§ ba8 an fid; ait|lerl;alb ber uumitteb

baren finn lieben
v

-£?al;ruct;mung liegt, ba uns biefe immer an ben 2Din=

gen eine äftannigfattigfeit tun ^Begriffen bietet, — aber man bebaute

niebt, baf$ bie Bafyfen immerhin fiuu tiefte Symbole bleiben muffen.

ÜBfatn bemäntelte fie toie bie begriffe feiber, mib ba mau meinte, alle

anbern ^Begriffe müfjten au8 bem ^Begriffe ber Qatji ftautmeu, fe

glaubte mau in ben Bal;lft;mboleit unmittelbar bie ge^eimnifjöotte l"Diad;t

in ber £>anb ju l;alten, toetc^e bie biefgeftattigen Crrfcbciuungen ber

Statur auö fid) berauc- erzeugte. Daö liuilfürtid^c 9ietf;nen mit tiefer

Bablcnflunbetif untrbe nun batb atä eine magifd;e Sraft angcfct;en, mit

ber mau oeranbernb in reu Setttauf eingreifen ftfntic.

Snbem ber 9)it;ftifer bie Gsfftafe ät8 ben Buftanb cm^ fyöl;erctt

Erleuchtung Betrachtete , in mctd;cm ba$ Oicid; beS Uebcrfiiinticfyeu ilntt

erfdUoffen toerbe, 6ilbete er fiel; eine r-l;autaftifd)c Did;tuug, bereu ein-

zelne ©eftatten bie ^robnfte gufäöiger Gnfptration marett. ?(bcr ber

gan je Bufammenljang biefer Did;tuug tft getobfyulid; nacb einer plan

»ollen Orbnung angelegt uno läft bef^atb, toenn mau bie DidUung

als eine fbinbotifcbe Darftellitug auffaßt, aU ein fertiges metapl;t;fti"cfteo

(£t;ftcni fid; beuten. <2>o l;at fcf>on $ßtato öfter feine bljitofotoljifctyen

2lnftd;ten itt ein bid^terifdjeß ©etoanb geln'illt. Die Sifteu * ^ßtatonifer

fabelt bann ba$ jügeflofe Scfttoärmcn ber ^bautafie 31111t ^riujip be8

^bilefepbifd;en gorfd^enS erbeben. 3u ber >iabbala 11111? in ben gnofti

fd)eu 2i)ftenteu enMicb bat ber jj^itofo^^ifc^e ^^fticiSmuä feine bödifte

SBtüt^e erreicht,
s
|.Miilejopbi|cb betrachtet toar baS Dogma biefer 2d)ulen

19*
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tifütS (SntanationSte^re tyeitt Duatiftnu«. Tic Kabbala mir bie

©noftüer nennen ©ott bie urfbrfingti($e (Einheit, an* ber oüe SBefen

unb oüe Sigenföaften ber Dinge in beftintntter Stufenfolge Ijerbor

fließen. Die ©noftifer fefcen neben ba« -Heidi be« ©uten, ba« au«

©ott fonrmt, ba« jfteid) be« ©öfen, ba« aber am Snbe bet Beit fcföft

nur bie 35er1jerru<$ung be« ©uten erfüllt. Diefe pi>itofepbi|du-u Dfoeeu

aber »erben auf eine l;öd;ft fümlidK SBeife jur Darftettung gebraut.

Tic Stttcnationen ©orte« toerben bon ber Mabbala at« vid>tftvabion

gebaut, bie gefcr)affenen Dinge at« bie formen nur ©efäjje, lrcldic

biefetben ouffeffen; bie Stufenfolge ber bier äBeJten, bie fie annimmt,

wtrt bis in'« Sinjetnfte genau 6efdj>rieben. Die ©noftifer ftetten bar,

toie ba« Yid)treid; nnb He ginftermf an cinanber greujenb fiel; mifeben;

fie entwerfen bie grabtoeife Stufenfolge ber ©eiftertoeft nnb bie jeit*

tid)e Stufenfolge be* OäuterungSbrojeffe«. Stifte« nimmt in biefen 2\)

ftenten ficf> au« toie eine lirjäfylung erlebter nnb gefeljener Dinge.

ltnt im ©runbe toaren e« ja and; Offenbarungen, toenn and) nur bie

Offenbarungen ber eigenen ^antafie, bie biefe im bewegten auftaut

au« fid; Ijerau« berfefet fyatte. Da« Silben ber $r)antafie aber toar

geleitet ben ber Spefutation, bon toelcfyer ber ^bilefopl; and) in ber

Gsfftafe nicht (ief?: bie Otefnttate feine« Denfen« nahmen in riefer

ein finnticr)e« ©etoanb an, fie tourben nnnnllfürüd) ju Symbolen unb

tourben befjfyaib für bie Dinge fetber gehalten. Ueberafl too tae> Ten

fen nod) ber $ütfe ber Dichtung bebarf, ba ftnben toir ja in äbmieber

SÖcife ba« Ucberfinniichc in bie finnlid)c gorm gebracht. 216er inbem

fid; bie mfyftifcfyen Sfyfteme bie 93ef$affenr)eit ber überfinnlidicn SJÖelt

gteiebfam bt« in'« Steinfte bereduiet nnb in eine Slrt regelmäßiger geo

metrifd;er Sonftrnftion nmgefetjt Ratten, befamen in il;ncn bie fprad)^

tid)cn S3ejeid§nungen für bie einzelnen ©lieber be« Softem« nur rie Lab-

ien, burd) metd;e bie Drbnung berfetben feftgefteflt toar, jene tiefere

SBebeutung, bie immer entfielt, too man in 2#ort unb 3a^t mehr nod)

at« ba« ,3etct)en erfennt. Oiamentlid; bie stabbaliften haben fid) fo in

ein Yabhrintl; ber nnfinnigften 2Bort= unb 3at)tenffymbou
,

f begeben. @«

mad;t in biefen ?lnounicb[en be« Ü0tyftici«mu« eine unübertoinbtict/e

Neigung fid; gettenb, ba« ©eifttge in bie ftarren formen eine« tobten

3tted^ani«inu« 31t gießen, ber ba« ©efüljl tote ba« mabre Denfen leer

[äjjt nnb Ij&cfyften« ncd; ben fpiefenben SBerftanb befd)äftigt, toenn er

nid;t am linbe gar btojj jur mcd;anifd;cn 5lrbeit toirb. Tiefe Neigung

311m 9Kecr}ani«mu« febrt überall toieber: au« ber ?lnfd)anung ber

Sterne al« einer Sd^aar übertrbifeber SÖefen, bie ba« Sct)icffal ber

3)Zenfd;entoclt an ge^eintnißboUen Söanben tenft, entfielen bie ^)ied)eii'
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fünfte b*8 älftrotogen; ctuö beut ©(anbcn an baS C&ebct afö an eine

öjunfcer^ätige Sraft, meld;e bie ©ottl;eit ben 3£ünfd;en bc3 SDcenfcfyeu

geneigt ntad;t, entfielen ber 9?ofenfran$ nnb bie (S>ebetmül;(e. —
£)ie ' (5rfd;einungen be$ religiöfen ©efüljtS, beren iDarftctiung toir

jefct abfd;ltcj5cn
r finb bcm mcitüerjmeigteu (Beäfte eines 23aume3 öer*

gletd;bar: auf mehreren Sföurgetn ergebt fid; ber getneinfame (Stamm,

nnb bie trotte gefyt in eine Unjafyl einzelner ßmeige au8, beren jeber

(eine bcfonberen ©tätter nnb Slütf;en trägt. 3ebe naturmüd;fige 9te-

ligion3aufd;auung ift ein Organismus für fid; nnb f;at t(;re (Eigen-

tf;ümlid;feiteu : bort tft biefe, f;ier jene Surjet rerfüntmert, bort tiefe,

f;ter jene Stütze toeiter ennmcfelt; aber baS ($an§e bleibt immer bie

nämlid;e (SpejieS. £mei Quellen finb eS, aus benen baS religiöfe

®efüljt fdjcpft: bie 2iufd;auuug ber Oiatur nnb bie ^Betrachtung bcS

eigenen Sd;idfalS. 2luS betten enttoiefetn fid; anfänglich getrennte

Greife Don &icligion3t>orfteltuugcn. Die 5(ufd;auuttg ber Ocatur füfyrt

jttt Anbetung ber rttljenbett ober bemegten Oiaturmäd;te. £)ie Ungewiß

t;eit beS Sd;idfalö täpt in ben ©egenftänben ber unmittelbaren Um*

gebung tounbertfättge Sföefen erfeunen. Sie aufgeregte ^fyautafie giebt

bann ben (lottern ber Statur tote beS <Sct)id:fatS tfjre ®eftatten ; intern

man bie (Singebungen ber
v
]?f;antafie atS Offenbarungen aus ber über*

finu(id;eu SOBett nimmt, toerben bie (Sötter unb ©eiftev tn'S Unjältligc

Dermel;rt, unb bie ^atur erfüllt fief) mit Sömtber* unb gauberfräften.

2lber mäfjrcnb bie ^i;antafie baS ©ebiet, beut fie fid; jugetoanbt fyat,

mit immer reiferen formen beöötfert, fommi gleichzeitig baS teufen

unb fud;t, inbent eS einen 3ufammenl;ang at;ut, baS Mannigfaltige 51t

iuTeinfad;en. Sie "jtaturgötter orbnet eo einer einigen mcttlenfnibcn

®ottf;eit unter, bie Sd;idfal*geifter bertoanbett eS in ein abftrafteS

ftatum, unb entlid;, inbent eS fid; 31t beut begriffe einer t;öd;ften Ur*

fad)e ergebt, bie jugleid; ber fyöd;fte ^tued ber Seit ift, üerfd;mil$t eö

jene beiben
vHiäd;te in eine einzige llrfraft.

®er l;erfcorfted;enbe £ttg in biefer (intmidluug ift eS, baß fie, nne

jebe (intmidtung, ju alten ben ©eftaltuugen, bie fie erzeugt, ben teint

bon Anfang an in fid; trägt, bafs ein völlig 9reueS nie burd; fie ge*

fd;affett toirb, ba§ aber and; baS ^ort;anbeue nie böttig untergeht.

So lange batf retigiöfe Öebcn nid;t gauj ber ©Refutation bieuftbar gc*

toorben ift, — unb in ber gtofen Oftaffe beS 33otfeS toirb bie« ferner

lid; je eintreten, — fo lange finben fid; and; jene SRetigtonSformen, bie

nur au« ben fyeroortrctenbfteu 3JJerfmaten abftral;irt l;aben, überall gteidt)*

jcitig i>evn>irflid;t.

Sir t;abcu baS ®efü^t ben ^iouicr ber (grfenntnijj genannt. iHttd;
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taS refigtöfe ®efü§t balnit bei ßrfenntniü ben 8Beg, mit jtoot ber

bed)i"tcit (gtfcnntntf, bte fici> ber 3Renfc$ a(« gtcl fefcen tonn, ber ifin-

(idu in bte Urfactye unb ben gtoed be« SBettganjen unb be« ßinjet*

n>efen$, infofem e8 im Söeftganjen feine Stelle einnimmt. Sine

Stufenfolge etnjetner Probleme fyat biefe Srfenntnifj ju löfen. 6tn8

nad; beut aiitern bringt fte 311m -JlbfdUufi mit crircitert (o immer

mehr bofi -)icid; ber fbejietteren 8Biffenf<$aften. iWemate aber giebt

fie tatnrd) bas tteinfte StücT oon ityrem eigenen ©ebiete breiö. 3e

mehr einzelne Probleme bie (Srfenntnrj? an$ beut Sinnen bei? ®efiü)t8

in ba8 fid;ere Sßiffen hinüberführt, nin fo metyr erweitert mit bertieft

fid) fcvx^ f;bd)fte Problem, baä ncd; übrig bleibt. Seit alter 3eit fyat

nur bie ©enügfamfeit be8 bornirten Kiffens bie Religion unb nur bie

Ungenügfantfeit beö bornirten reftgiöfen £5ogtna8 ba8 Söiffen gefäljr*

bet. ÄMe bie SQBiffenfctyaft au$ ben reftgiöfen ^orftedungen üjren Ur*

fbrung genommen fyat, fo fann bie teuere Religion nur aue ber

ÖHffenfctyaft U;re Sraft fd)epfcn. SDenn ba8 ©efüljl bleibt unfic^er.

(irft bte betoujjte Gsrfenntnif; giebt bem Gefüllt ein Oiccbt mit ioeift ber

SSorftettung ihre ©renje an.
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SBteteö au« bem ©ebiet ber religiöfen a$orfteüungen , ba« tmr

bttrd;n>anbert Ijaoett, pflegt man als fca§ nxrtl?tofc Spiet eine« t>fyan*

ta (tifd^en £)enfen« an$ufef;en uub in ba« meite iöeretcb be« Slber*

glauben« Sit üertoetfen. Qod) ber 2tbergtaube tft ein feljr »telbeutt*

ger unb relativer iöegrtff. 3eber Stantpunft, ber eine beftimmte

©laufcettSftufe übermunbeu fyat, erflärt biefe für Aberglauben. 3ebe

3cit bc;eidntet als Aberglauben bie ganje gefd;id;ttid;e ßiitmidlung ber

9ietigiou«tHn-ftettungen , bie In'utcr xljx liegt. 2öa3 I;ier ein S3ofl als

feften ©laitbenv?befit| ad;tet, baö erfd;eint bort einem anbern at« ein

abergläitbifd)eo sßfycmtotn. £>ie ©eftalten be« gried;ifd;en (äb'tterlnm*

mets, bie bem Seltenen jur £cit bei £omer al« lebenbige Sefen er*

feierten, finb im« fyeutc luftige ^antaftegebitbe. Sctbft bie langet

uub ^eiligen beS d;riftlid;cn §immel« galten \fyt 2ttand;e f$on für

Ausgeburten bcS rettgtöfen $3a(;n«. ©er Atfyeift aber begnügt fid;

uid;t einmal bamit ben r-f;antaftifd;en Sd;mud 31t jerftören, ber an ben

Rcligiouvoorftcllungcu fyaftet, fonbern er fyält bie ißebingnng [eber Re-

ligion, ben ©otteSglauben felbft, für einen Aberglauben. Sie tft e«

moglid;, tu biefem Streit ber Anfd;aiuutgen bie fixere ©renje ber 23c*

griffe 31t jie^en?

Sroi^em fanu, fobalo einmal eine geuuffe Stufe ber Stffenftyaft

erreicht tft, tum matuten fingen mit iöcfttmnttfyett genrtl;eitt toerben,

baß fie bem Aberglauben jngefyören, mäfyrenb ebeufo ein geünffe« Ge-

biet be« Ölanbettö übrig bleibt, bott beut fiel; mit Sid;erl;eit fageu läfst,

taf? e$ nur titrcb eine SBegrtffSbertotrrtmg geleugnet toerben faiut. @8

Ijat femtt atlerbingS ber begriff be« Aberglauben* ebenfo töte ber be«
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©tauben« in bieten Dingen eine ebjcftieo ©üttigfeit. 95on bieten an*

bern ift tS jtoeifetyaft, ob fie rem einen ober rem autern jugere<$net

»Derben muffen, unb es bleibt bie« ba$er fduiefuid> rem fubjeftiben (5t

meffen ttberlaffen. 2tbet bie ffiiffenfcfraft ftrebi ftet« barnadfc bie ©ren*

jen biefeä itoeifefljaften ©ebieteä ju berengern, unb eine tonfequente

©ettanföauung muß auf jete (frage eine Stntoort Ijaben. -Kur ift

freilief) uidjt jebe Eonfequente 2Beltanfct)auung eine nriffenfctyaftticbe.

Tie Siffenf($aft Ijat 3Uleo in ba£ ©ereict) beä Aberglaubens \u

Dermeifen, toaS reu erfannten Sftaturgefefcen toiberftreitet. 3ene8 tabi

renbe Teufen, baS öon bem engen ^orijont menfct)tic(jer ©eobad)tung

rebet, unb baS nirgenbS ein Snburtljeit gefiatten möchte, toeit tie ©e

obac^tung nie ein (Snbe tyabe, barf tie 2Ötffenfct)aft uid;t anerfennen.

SBö mirflid) ber 2Beg ber önffenfct)aftltct)eii llnterfudjung oottfommen

mit mit 33erü<ffict}tigung alfer in Ofrage Eommenben (iiuflüffe beenbet

ift, ba barf aud> tie Stffenfd^aft tt)r enbgültigeS Urtfyeit fpredKii.

v
Jtur bermöge biefeS SRe<$ieS, cfuie baS jte ftetS eine mertblefe S3cfc^äf=

tigung bliebe, nur baS fic txo% alfcö (Strauben* immer geübt t)at, ift

es ber SÖiffenfd^aft gelungen, ben Slbergtauben yt jerftören unb rem

©tauben eine fefte Stülpe ju bieten. 3iod) immer fät)rt fic in tiefem

©efcfyäft fort, tac> unter äffen Riefen ber (Srfenntniß fid?erlid> nid)t baS

unmid;tigfte ift.
—

£af; teer am Freitag eine Steife tf)ut, Unglücf f^abe, ober baß bon

©reijeljn, tie am felben Xifdje fifcen, Gsiner fterben miiffe, tie* erKären

nur unbeteuftief) für Slbergtauben. £cun tie ©efefce, tie uns über ten

urfäd)tid;cn 3uUinimeuf;anc| ber lUaturerfduunungen aefäufu] fint,

ttübertyrecbeu jener Sße^aubtung mit aller üöeftimmtbeit. Cb Irüume

eine Ü3orbetcutung fyaben, barüber finb fefbft aufgeltärte i'cutc fdion

gctfyeitter SWeinung. ä>caucf?e finb nod; t)eute ber anficht, baß tem

menfd;lid)en ©eifte im guftanb De8 Xraume* unb ber (ifftafc ein

StljnungSbennögen jutontme, burd; u>etct)eS er baS gufünftige erraffe.

33ei näherer Unterfud^ung freilief; ftelft fid; f;erauc, baß eine fotd&e

Stnnabme nidit nttnber gegen bie ©efe^e beS geiftigen ßebenS öerftößt,

luie tie ©<$idfat$= unb ßooStage ten ©efefcen ber äußern ^iatur ju*

lüiberlaufen.
s

2fber man f;at fid; baran getoß^nt, auf bftyd&ofogifc^ew

Gebiete ben oagften SBerntut^ungen [Raunt ju geben, mäl>reut ber cje-

fc^mätjigc 3nfammenl
(

Huu3 ber äußern üRaturerfct)einungen fd;cn mef;r

in tae- aflgcmeine SSeioußtfein gebrungen ift, ein Uuterfduet, ber in

ber uerfduebenen HuSbilbung ber betreffenteu Siffenfc^aften feinen

©runt t>at.

(iiue unbefangene uut mit bem ©efammtgebiet ber Oiaturerfd^ei-
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nungen vertraute Betrachtung toirb fd;on jet^t au|erorbentttc§ joentg

ringe borfmben, bon benen jtoetfettyaft bleiben muß, ob fie al« Aber-

glaube 511 bertoerfen ober at« berechtigter ©taube ansuerfennen finb.

ßine tfrage, oielieicbt bie einzige, bie man nod; jefct al« unerlebigt be*

trauten faun, i[t bie (5rage bei* Unfterbtid-fcit, obgteid; aud) f*icr bie

Ungen-ißt-cit toett toeniger in ber &ad}t al% in ber jtoeitcutigen jyrage*

ftetlung liegt, ba man unter ber gortejciftenj balb nur überhaupt bie

ttn&erftörbarfett be« geiftigen £)afein« balb fbegietl eine eloige £)auer

be« fetbftbetoußteu 3nbit>ituum« oerftetjt. Ipat mau aber beibe fragen

einmal bon einanber getrennt, [0 totrb nur auf bie let|te eine bofi-

tibe Antwort nod; ausbleiben.

3e toeiter nur in ber ©efcfyidjte ber Wiffenfd)afteu jurüdgel-eu,

um fo umfaffenber toirb jene* jtoeifefljafte ©ebiet, tum beut uueutfd-ic;

ben bleibt, nad; toeld-er Seite Ijin e« j« bertoeifen fei. Smtner mcl-r

nimmt einerfeit« ber berechtigte ©taube, anberfeit« ber entfdnctene

Aberglaube feinen £f-eil babon in Anfprud). So warb bie l'el-rc 00m

Weltuntergang, tie eine ptLM^ücf;e Vernichtung aller materiellen Gsrjftens

für möglid; l'ielt, frül'cr geglaubt unb uid;t geglaubt, unb mau fyatte

feine Gntfd'citung*grüntc jur Anft-ebuug tiefer Alternatioe. 3e£t,

nad'tem ba« ©efefc, ba$ bie üfltfaterie fonftaut ift, al* ein fiebere« 9ia*

turgefetr feftftcl't, faun fein Btoeifet me§r ^'m
'

Daß i
cue %$vt cm

aberglaubifd*cr äöatjn toar. £ic £)r/potl;cfe, baß bie Seit au« Wid)U

evfdH-iffen toorben fei, feie 51t fener Vel;re 00m Weltuntergang ba« 2 ei

tenftücf bittet, ift wd) jel^t siemlicb allgemein angenommen, renn tiefe

<pt*potl)cfe ift jtoar turd; bie Auffindung be« ©efe^e« ber ^onftanj ber

Materie nid-t mtnber bebrof-t, aber fie toirb anberfeit« geftüw turd;

ba« ebenfalls am? ber Otaturforfd;uug gefefyötofte allgemeine ^rtuji^,

baß j,ebc Wirfung ifyre llrfad;e tjat. <pier erfd;eint nun bie Sdüpfung

au« •Dücbtö at« eine ptaufible Urfad;c, öon ber mau fid) benft, Faß fie

ebenfo ber Griftcu-, ber Welt oorl;ergicng, toie ber ©tof? bor ber SBe*

toegung fommt. Aber mau ertoägt nicht, ba§, fobalb man bie unenb*

(id)e ^auer ber Welt auch in He Bevgaugent'eit au*tclmt, bie ganje

Scfnmcrigfcit fdjtoinbet, ba eine Wirfuug, bie nie angefangen l;at, and)

feine UrfadK nötl-ig mad't, bie it*r üoraugel't.

Wie e« Viele giebt, bie reu Begriff be« Aberglauben* nngebityr*

lid; berengern, intern fie Alle* ju glauben berftatten 10a* nicht etiua

burd- tie rivefte Beobachtung toibertegt ift, fo fueben uingcfcbrt Am
berc teu Begriff be« Aberglaubens über alle* l'iaf; ju ertoeitern, im

bem fie Alle* loa* liidU titrd) tie tivefte Beobachtung enoei*bar ift

beut Aberglauben jured;nen. 3n tiefem Sinne, fageu fie, ift ber
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©taube an ©ott ein Aberglaube, tocil utio bie finnttc^e ©aljrneljntung

nie bie ßjiftenj eineö ©otteä jeigt. ©iefe ©fepfis i[t nun atlerbingä

berechtigt, fo lange fie fid> gegen bie Annahme einer un8 finntidt) mabr-

ne$tnbaren ®otte$j>erföntidfc)feit richtet, fie bcl;ätt ba^et immer reu

@ieg, wenn fie gegen bie p^antaftifcfyen SRetigionÄborftettungen 31t ivclbe

jtcl;t. Sic überfetyreitet aber in beut üDiontent it;r Webtet, ruo fie, bie

SBorftettnng mit ber 3>bee bertoecfyfetnb , ta^ Seugnen einer etnjetnen

SBerförperung ber ©otttjeit auf bie Grriftenj ber ©ottljeit überbauet

auobctMit. U)enn bie i'lnnatyme einer böcbften 2Betturfac$e unb eine«

r/öcbftcu SßeltjtoecfeS ift, mit entfernt eine teere £n;pott;cfe $u fein,

r>ietmct>r eine Folgerung aus alter ©eobacfytung. ©er ©taube an Wott

in biefetn Sinne ftel;t batycr fo feft toie ber ©taube an irgenb ein

tanfenbfattig betätigtes üftaturgefefc, — ja er fielet unenbtidt) tücl fefter.

£)enn ber ©taube an irgenb ein ©efe^ ber ändern iKatnr ober be$

©eifteS gitt immer nur at3 Screening für ein befc$ränfte8 Grrfalj*

rungögebtet, ber ©taube an eine Urfacbe unb an einen 3n>ecf be8 Sett*

gangen ift ober bie unertäfjtictye gorberung für baS ©efammtgebiet aller

äußern nur tnnern Gsrfafyrung.

33ietteidt}t bie meiften lirfcbctuungcn be8 SlbergtaubenS gehören bem

retigiUfen ©ebiet an ober ftammen boc$ aus bemfetbeu ber, mäbreut

oft freilid? biefe Slbftammung in bem SBetoußtfein ber ÜWaffe bertoren

gieng. ©0 fyaben bte 2d;icffal^ unb 8oo§tage faft fämmtlid) oon ben

©öttern ober Zeitigen, betten fie getoeiljt untren, ibre Sebeutung er*

galten. xHber toenn nod; jcijt an bieten Orten in £eutfd>(anr ber

©onnerftag ats unljeitbott gitt, fo benft iJlientanb mebr baran, taf; baS

bom attijeibnifdfjen ©onnergott berftamntt; näljer liegt nn8 rann fdunt

bie S3ejie^ung ber £>ettigentage, obgteidfj and; hier ber iHberglaube (ängft

ben rettgtöfen ©oben bertaffen intt nur eS baber faum mebr 3entanbent

in ben Sinn fontmt bie fdE/icffatbeftintmenbe 39ebeutung be8 läge*, an

bie er glaubt, ber Kraft beo ^eiligen ju^tfebreiben. @8 entftebt bier,

h)ie bei allen SBerfud^en ba6 SRätljfet ber gufunft ju cntbülten, jene*

Sßerfinfen in ein medjanifcfyeg Spiel, beut ber nrfprüngtidje @inn fei*

neS SEljunS gänjttcf abfyanben taut.

©ie toeiffagenbe SSebeutung ber Xbicrc ftammt in ben meiften

gälten nadt)u>eiSbar babon ber, baß beftinimte liiere getoiffen Wettern

gcioeibt mareu unb fo at8 überraittetnbe SBoten ber göttlichen 9tottj*

fdUüffc erfdnenen. Ter Munt, ba8 reu dornen gciocibte Ibicr, fyeult,

Wenn Unglüci im §aufe eintritt. Senn ber 9fabe, ba8 Zbkv be$

Soban, borbeiftiegt, fo berrunbet er 2eb. £)te Kate, ba8 Xt;icr ber

Arena, ift in bieten Hjrer ^anbtungen bebeutungSöott. .statte fid) ein*
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mal ber ©iaube an bie toeiffagenbe Sraft ber Spiere befeftigt, fo

machte er fid; aber frei oon feinem ttrfbrung, bte 3eid;enbeuteret an«

ber jufäfligen Begegnung unb ben $anbfangen ber Spiere ettttötdelte

fid; jn einer fetbftänbigen ftnnft, bie tl;cit« Don bereinjetten (Srfa^rttn*

gen geleitet, fljettö in millfnrticber Grftubung fid; immer toeiter ber*

öoßftänbigte.

<Der ©taube an bie Söebeutuug ber Xrä'nme gteng Ijerbor an« ber

2(nfid;t, ba§ bie träume Eingebungen ber ©ßtter feien. UrfDrünglid;

mar bafycr bie SBejieljung ber Xräume 51t ben (£-reigniffcn , bie fie an*

geigten, eine fet;r einfache. Gmttoeber toar ber Xranm ein bloße« S5tfb

be« Eommenben ßreigniffe«, ober, too bie« niebt gut möglich mar, fafy

man in ü;m eine ft;mbotifd;e £)int»eijung auf bie $VLtmtft. 2ln« biefer

Sbmbolif entmidette fid; eine immer fünftlicfyere geicfyenbeuterei, in

me(d;er bie Sillfür immer freiere« ©biet fanfc. %ytU%t blieb bafyer

Den ber ©tymbotif niebt« met;r übrig, unb bie Sßiflfür fieng an«fd;(ief^

lid; in matten an. So fd;eint c« in ben populären Xraumbücbern oft

gerabegu baranf abgefetyen 51t fein, ben träumen eine ber ©fymboft!

ober bem nnmittetbaren ©tun entgegengefet^te SBebeutung beizulegen: eine

§od;jeit 5. 23. bebentet eine l'cid;e unb eine l'eid;e bebeutet eine §od;jeit.

(Sine ©pur Don ©fymbotif ift nod; ermatten, toenn ba« geuer greube, ber

iHancb Ungtücf, bie perlte grauen anzeigt; oöllig niiDerftäntlid; ift e«

aber, marnm j. 23. Gier Streit ober gifetye einen STobegfaü bebeuten.

Uebrigen« liegt ber ©ranb, mej$alb eine fold;e äuf;cvft ttuüfürficbe

3eid;cnbenterei entfielet, bie fid; bon il;rem Urfprnng gang entfernt t;at,

nat;e genug. 5Die iinnft ber Sciffagnng l;nltt fid; ftet« gern in ben

2ftantel be« @ef;eimniffc« ein. 3e Karer nun bie unmittelbare ober

fmnbo(ifd;e ißebeutung be« Xraume« borliegt, um fo meniger fann bie

Ännft ber Auslegung ©eljeimnif bleiben. £)en Söa^rfager treibt bafyer

immer ba« inftinftibe S3ctürfnip, jene flarere iöebentnng, bie man im

Anfang bem Bcid;en beilegte, 31t berttrifdben mit bnrd; eine fotd;e 31t

erfet^en, bie it;m altein geläufig ift.

(Sine Uitjafyt bon Crrcigniffcn, bie bem ^olf«aberglanbcn a(« fd;icf-

falocrfüntcnbc 3cid;cn gelten, l;at in einer geit it;ren Urfyrung ge*

nommen, ber bie 3bee einer unmittelbaren (Sinürirfung be« göttlichen

Sßatten« anf ba8 mcnfd;tid;c 2d>id'fai nod> näl;er lag. Die übernatür*

liebe SSebeutttng, bie ber ^atitrmenfcl; nod; jei;t bem fleinften ©egen*

ftanb giebt, Riegelt fid; and; in biefen Gvfckiuungen beS Aberglauben«,

bie ein 93ermäcfytni|3 jener friüjeften Stufe be« retigiöfen ©etimjjtfein«

jinb. Anfänglich toaren e« bie ©Btter, bie jebe« Ding unb [ebe §Be

gebenbeit bem lUenfcben als ein bebeutungSboöe« geilen fanbten. Die
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©ötter fiur ocrfcbmunrcu, aber bie ^eidjen fiur geblieben, unb (jaben

fieb \\nn Jbcil nur beränbert lKtcb reit ©ebürfniffen ber ietoeiligen ©e
ncratton.

©ie btc ST^icre rurd> rao föätljfeUjafte tbvco tnfttnftiben 2$un8
lacht atä ber Bit: übernatürlicher -JJiäcbtc betrachtet toerben, fo aud)

bie Ktnber, beren fjanbtungen jumeift aus unbenjujjten Ottotiben ent*

fpringen. Da« Il;uu ber Kinber gilt baljer an bieten Orten als 2(n-

beutung ber ^ufunft. 3n ihren Spielen greifen fic ben Eommenben

(Sreigniffen boraus. (S&enfo toirb alle« jufättige ©efcfyeljen in ber tobten

sftatur ober toaS ber 'JJtenfcb felbft uuabfiditiicb, in gerftreuung tintt

Lctdn a(8 &ebeutung8bofle8 &id}tn Betrachtet. Sin trübe« viebt fünbigt

einen SEobeSfaü an; ber Sranj, ber bon bent Raupte ber SBraut fällt,

reutet auf eine unglückliche (il>e; toer beim Ausgeben tttoaQ bergijjt,

i)at Säftijjgefcfyict in feinem Unternehmen, it.
f. f.

(Stner tyit, bie i i > v

c

retigiöfen SBorfteltungen in 2Me8 hineintrug, toaren jene %ä<fyzvi *rörf*

lieb göttliche Fügungen, bie reit liiciifcben aufmunterten ober toarnten.

Snbem fpäter ntcljr unb mel;r bem äniad sugefdjrieben tourbe U>a8

man einft als rirefte Steuerung einer göttlichen Sraft betrachtet hatte,

iburben auch jene £)inge unb (Sreigniffe als jufältige angefeljen. 2lber

in rem ^ufall febuf man fid; gtei$fam einen neuen ©ort. Tao ^)iatb-

fetb>fte be8 3ufaÖS, ba8 bunfle ©efüljt (einer geljeimnijjöolten Urfaeben

betoirfte, bafj man auch an eine geljeimnifjböü'e Sirfung ober an einen

^el;eimuif;oelleu $mä beffetben fachte, riefen ©ebanfen brachte mau

fid; alterbingg iüd?t jum Waren SBeroußtfein, aber mau Ijanbette bar*

na*, wie ee- benn baä cüa,entln"tmlid;e aller inftinltioen Gsrfenntnijs ift,

bafj [ie alobalr yir IKarime be$ ^anbetnS roirb.

©er Aberglaube befebranft fiel; jerou> nid;t barauf btc ^düftu, rie

fid) bon felbft ihm bieten, entgegenzunehmen unb ju reuten, fonbern in

feinem Streben ba$ runfei ber 3ufunft aufjubelten fudn er fid) felbft

bie Beiden ju fcb>ffen, rie auf feine fragen an baS 2d)id'fai itun

Anttoort geben, oft mau aber einmal (jterju gelommen, fo toirb leicht

noch toeiter gegangen, ©täubt ber
v

A)ienfd; einmal an eine geljeimnifh

volle 2ftad)t, rie er ber Statur gegenüber erlangen faitn, fo genügt e«

il)m nicht rao Sdbtcffat $u erforfeben, fonbern er null eS fclbftrbciticj

geftatten. Die 3auberei entfielt. 3e mebj ber Rauherer in gutem

©tauben feiner Hitnft yunutbet, um fo ärger ift natürlich rie ciuttait-

febung. (§r meint, Unit fehle noch gtnjelneS &um rollen ©eb>imnij$,

nur mit Oieic betrachtet er nun ;Hurere, rie er in reffen Söefi^ glaubt.

@o tritt jene fd)limme ftehrfeite beS 3aubergtauben8 auf, rie balr rie

eigenen SBerfudbe in ben ^intergrunb brängt. (Sinjelne ^tenfd)en, rie
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großen Oftenge uncrflärlicfye Sßeife in ben 23efi£ trgenb toetdber ringe

gefommen finb, glaubt man mit übernatürlichen Gräften aufgerüftet,

fie toerben für febättid) bei« ©emeintooljt erflärt unb mit Erbitterung

x>erfolgt.

3foc§ t)ier fällt ber rcligiöfe llrfprung beutlid) in bie Slugen. £>ie

Erfunbuug be8 ©c^ieffatö burdj felbfttfyätige gragefteflung an baffetbe

ift nichts afS eine fortgefe^e Stmoenbung beS DraMtoefenS. SDaS 8oaS

ift baS cinfad)fte Crafct. 3n ber Ungetoij$eit beS Entfd;tuffeS über*

läfn man bie SÖcftiinmung bem SÖitten ber ©ötter, fpäter bem ^ufalt.

äöo in bem 8008 noeb eine göttliche Fügung gefeljen totrb, ba ift tiefe

f)iutanfetntng beS eigenen SittenS eine fromme gügfamfeit, bie ber

STtefe beS retigiöfen ©efütytS entfpriugt. SÖo bloß nod; ber Bufafl ge*

fragt toirb, ba fuebt bie 2rägf;eit beS ©enfenS unb bie @di(affb,eit beS

(SfyaraftcrS außen ben Slnfer, ben fie in fid; fetber niebt fitibett fann.

©er ^aubergtaube befunbet feinen retigiöfen Urfprung nod; beute

licf> bureb bie ©eftatten, au lochte bie ^bantafie baS getjetmnifj&oße

SEBirfen ber gauberfräfte 51t binbeu pflegt. Diefc gorm beS Slberglau^

fcenS, bie im äftittefalter namentlich eine fo große S3ebcutuug erlangt

fyat, ift balb dmftlicbcn t;atb f;eibnifd>en UrfpruugS, fie fnüpft fid; ent*

toeber an ben Xcufel ober au bie Hobelte, 3 lDCr
s3
e

r
Sßi^e unb anbere

Glementargcifter. Xie iViacbt über bie üftatur, bie ber Einzelne erlangt,

toirb il;m nur 31t Xbeil, intern er mit jenen SBefen in einen Aj3nub

tritt. 5Die bittet triefen 53unb 51t fd>tief;cu finb meift geljetmntftooü'e

SÖefd^tobrungSformeHt. 23alb I;attc man für jcbeu ilmnfcb eine befon*

bere formet, ober man l;attc 2t;mbole unb oerrid;tete finubolifcbe

£unr(ungcu, burdt) toetdic bie färaft ber ©eifter gebannt nntrbe. £)er

Viet>babcr bat feinen Sprucb, um fid; ber (beliebten 51t oerfiebern;

ber Vantmann bat feinen ©pruefy, um fid) eine güuftige Ernte für'«

fünftige oabr j« febaffen. 3ener fri;ür$t, toenn er feiner ©ad;c ganj

geiuif; fein null, au« 33änbern einen feften Quoten als ©tnnbol ber

^Bereinigung; tiefer läfn bei ber Ernte einen Söaumjtoeig mit 3'ntd;ten

ftefycn ober yebt im Avübting fcfttid; mit beut ißflug über bie gelter.

SJÖar bereinft aueb bei allen berartigen ^cfd^oörungeu unb finubotifeben

^»anbtungen eine ^eyebung auf göttliche ober geifterbafte Sefen bor

banren, bereu 2cbm? mau fid; fyingab, fo oerloreu fie boeb allutälig,

inbem bie alten ©iJttergefiatten tcrblafncu, im ^otfcaberglaubeu btefe

SSebeutung. Xie ©eoräud^e aber blieben bartnädig befte^en; }<i an

ibre SD3irffam!eit toirb uoeb geglaubt, naebbem täugft ber ©taube an

jene übcruatürlidH'u l'iäctue aufgehört bat, burd; bie ber (^ebraitd) nur
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entftanben toax. So ift aud) tiefe gorm beS Aberglaubens in ein

me<$anif<$e$ Spiel ausgeartet, baS, obgleich es felbft jenen Sinn Der*

[oren, ben es ein ft hatte, ned> gläubig feftgeljalten toirb, toeil bte große

l'ieuge niemals babon (äffen fann, tljren ©ünfctyen in ber ÖHrflictyfett

einen .palt \u geben, ber ein getoiffeS -Kecbt an tie Hoffnung iljrer

ßrffittung giefet.

äßan barf l;ieruad; »oljl bte allgemeine öe^aubtung auSfbre<$en,

baß e8 mabrfd)eiu(td) feiuerlei Aberglauben giebt, ber uiebt aus religio*

fen SBorfteüungen, alfo aus beut ©ebiet beS ©tauben« entfbrungen

tbäre. Aber freilid; i(t tiefe Grntfteljung EeineStoegS immer nod? uaeb

jutueifen. ©er Aberglaube ift ein jufammen^ängenber Organismus,

auf einem einzigen ©runbftod entfproffen. Dod) bte Aefte tiefe» StocfS

finb nid)t regelmäßig berjtoeigt, fentern fie bitben ein btd^teS ©eftrübb,

beffen 3toeige fefyr oft nid)t mel;r feto ju bem $unft »erfolgt toerben

fönueu, too fie aus bem Stamme Verborgenen; jeter gioeig fyat tin

felbftänbigeS geben für fid; nnt treibt feine eigenen fönoSben, tie ü;ve

SKaljrung nid;t meljr unmittelbar an$ bem gemetnfamen Stamm jieljen.

©o fint einzelne Gsrf($einungen beS Aberglaubens entftanben, naditem

längft tie ©taubenSgrunblage berfd^tounben mar, auf meleher baS

©anje eriond^S; fogar ganje ©ebiete beS Aberglaubens babett toenig*

ftenS tie §orm, in ber mir fyettte fie borftnben, erft itt einer 3eit er*

langt, in ber üjr religtöfex Urfprttng fd;on übcrmad;feu mar. S)ieS

gilt namentlich bon ber Deutung beS -Scbtd'fatö aus ^fälligen Betreu

unb Xränmen.

iBaS für bte bft;d;o(ogifd;e Uuterfucbttng ben Grrfctyeinungen beS

2lbcrgtaubeu3 ein befonbcreS ontereffe giebt, ift aber gerate tie Ibat

fad;e, baß btefelbcu, tro^bem il;re nrfprünglieOe äöurjet faft boflfommen

berloren gcf;t, bod; in allen if;ren einzelnen 3 lr* e^en uod) ein üppig

fortttm<$ernbeS Beben führen, lieber ben ©runb, toarum beftimmte Sage

©lü<f unb anbere llngtüd bringen, toarum ein anfällig begegnenbeS Alucr

batb ©egen balb Unheil Gebeutet, giebt fid; faft fein -'Jicnfcb mehr

9ied)enfd;aft. Xljut bieS aber ja einmal Cnner auS antiauarifeber 8ieb*

I;aberei, fo beläd;ett er natürltd; jenen ©runb als einen längft begra

benen 3rrtaaljn. Sßid^tS befto toeniger läßt fid) fortan eine ttnga^l

bon 9ttcnfd;en burd) ben Aberglauben in tl;reu $anbtungen beftimmen;

unb Derjenige, meld;er ber Sad^e auf ben ©runb fielet nnt barum
über fie lad;t, ift oft nid;t ber ßefcte, ber fid) beftimmen (aßt Tonn
eS ift eine Xt;atfad;e, baß and; bie ©ebilbetften fetneStoegg fid> bom
Aberglauben emanjibtren fönneu. 3a gerate ber tottfte Aberglaube bat

manchmal unter ben ©ebiibeten größere Verbreitung als im Volle.
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Tie Siegeln j. 25., bajj bon Dreien, bte an einem Stifte fitzen, guter

im näntlic&cn 3abr ftirbt, ober raf? ein Unternehmen, ba8 man am

greitag anfängt, fd;fcd;t ausgebt, [int in Sübbeutfd&tanb unter ben

fytffyercu Stänben entfdueten toeit verbreiteter alc unter ben gemeinen

Renten. Tiefe pflegen ein größere« ®etoi$t auf jene 3etd)en ju legen,

bie ii;nen niebt ber Bufall entgegenbringt, fontern bte fie fid; fetber

fd)affen, atfo 5. £>. aitf tie verfd;icbencn SBaljrfagefüttfte, namentlid;

aus gegoffenem ginn nnb aus bem Haffeefa^, auf aufgeflogene SBerfe

in ber
v)ceujabrc>uadu

t

unb bergteidjen. (Sbenfo ift ber ßaubergtaube

faft nur in reu ntebern Stauten verbreitet. Tiefe i>erfd;ietenl;eiteu

be0 Aberglaubens nad; ber SBitbungSftufe finb großen SDjeitö bavon

veranlaßt, bafs baS religiöfe ©efüljt beim gemeinen Spanne ein lebenbi-

gcreS ift: rer Aberglaube toirft fid> bei ilnn gerabe auf jene Seite, n>o

toirf(id) ein unmittelbarem Eingreifen ber ®ottt)eit, eine JTiuntgebung

üjrer Abfidnen oft aud) nod; in bem Beiden gefe^en totrb. 93cit bte*

fem lebendigeren religiöfcu ®efüljt berfcinben fid; and) nod; lebhafte

£eufets^ unb ©etfterborfteuungen , bie ben (Glauben an 3au6erfräfte

unterhalten. Unb bieg ift ber ©runb, mcßfyalb ber gemeine 53otfS=

aberglaube viel toentger unfinntg ift als ber Aberglaube ber fyöfyeren

Stänte. Teun bie 2ötffenfd)aft toirb freilief; bie Auftd;t, baß bie

(V>ottbeit ibre Abfluten beut iWenfcbcu in 6Vfangbud;verfen unb im

gaffeefa^e fuutgebe, ober ba| ber 9ttenfd; in gef;cimnißvellcm 9tobbort

mit irgenb melcbeu Ocaturgeifteru fielen föune, für 53alm erftären, fie

toirb aber red) §ugefte^en muffen, tafs ber ©laube, von Treijefm fterbe

(guter, ein nod? viel ärgerer Saljn ift. Tenu bort eriftirt tveuigftenS

eine allgemeinere Aufd;auung, unter tie tarn einzelne gebrad;t toirb,

|iier ift bte 2 duct'fanreget nidjtö als ein toller unb ivillfürlid;cr CStn=

fall. Da8 (Stnjige toa§ ber Aberglaube ber t;öl;eren ©taute vor bem

gemeinen SBoflSabergtauben voraus t;at ift, bafj tiefer ein üvvigeS ®e-

iväd;« bttbet, ba3 tote eine unausrottbare ©djftngtoflanje Alles liber-

um d;ert, toäljrenb jeuer ein alter bürrer iÖaum ift, ber bloß nod; ein

paar trodene ungenießbare grücbte bringt.

Ter moterne Aberglaube ift nur ein blaffeS Abbilt tcS Aberglau-

ben« im lUittelatter. ür ift feineStoegS mel;r toie tiefer ein fefteS Jür*

»abgalten, tae> aU Sättarune aller ^anbtungen gilt. Selten fommeu

jei;t jene &uberfid)tltd)en Aeußeruugeu beffelben vor, fie rao Yebcu Anbercr

ober ba$ eigene SEBoIjl gefä^rben. Tie ipcrcnvcrfolguugcu finb ber

fdmmuten, mit bie berfudjten £eufet8bünbniffe finb fetteue Aumnalmtcu

getvorten. Ter moterne Aberglaube jtoeifelt an fid) felber, aU bcftiim

meute äftarune ber ^autluugeu befolgt er van nod; tie Sieget,
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nicl>tc- \u tbun toaö bem abergtänbifdjen 2Batm miterfpridu. intern

man fidi bio \\\ biefer l'tarime berabftinunt nur IiberbieS cvflärt tbee

retifd) ben Aberglauben \n oe'rtoerfen, meint man oft benfelben mirfiid»

iibertounben ju baben. Am Jrettag eine SReife bermeiben ober niebt

yt Dreijeljn am Stifte fit-cu tooflen, fagt man, baS ift freilid) Ibc-r-

bat, — aber toenn fid) tie SReife ebenfo bequem an einem cmbern

£ag maeben, ober toenn f t c t
> teiebt noch ein SBierjeljnter eiulateu läfd,

toarum feil man nicht nachgeben? Teeb ©taube tote Aberglaube cvbal

ten ihren fieberen SDßajjftab bfofj an ten ^panblungen, bie fie tyeroor-

rufen, geft ift ber ©taube mir, fo (ange er feine üßebenrüdfidjt fen-

nenb btinbftngS bie Zfyat erzeugt; unb ber Aberglaube bleibt fo lange

(ebenbtg, atS er auf baS hanteln feine beftiinmenre Söirfung äußert.

©erabe tatureb aber finb Die (irfcbcinuugcn reo Aberglaubens bon

befoutcrem bfr/djotogifc^em 3ntereffe, weil fie, nadjbem bie tbeeretifdK

©runbtage gang unb gar ihnen entgogen ift, im praftifdnm geben im-

mer noeb fortejiftiren. 3)ieS beutet uns an, baß jene ßrrfctyeinungen

neeb eine anbere Quelle haben muffen, bie bon bem tbcerctifdvu Grr*

fennen bis ju einem getoiffen ©rabe unabhängig bleiben fann. ©etoifj

toirb ber Umftanb fyier eintoirfen, bafj ber Aberglaube jumeift 2dnd^

fatSglaube ift. Scbon barin fprid;t fid) bieg auS, baß gerate ber Lette

Oieft beS Aberglaubens gang unb gar hierin aufgebt. Die iKeugierbe

aftib in bte ^ufunft borjubringen erfinbet baS ^abr^eieben ; baS

2rinuaufen beS SöittenS, baS fetbfttt)ätig einen Gmtfd)tu| nidu faffen

fann, erfinbet baS 8boS, baS tiefen (Sntfdjrtuß bon außen überliefert

empfängt. £)ie natürliche ©ebanfenträgfyeit unb UueutfdHeffcubcit

trennt fieb febuxr bon jenen bequemen gmtfSmittetn. Aber tiefe cir

tlärung erfebepft EeineStoegS AtteS. üDlancfyer toeit berbreitete Aber*

glaube läf;t fid; nid)t auf jene OJt erneute ytrüdfübren. SebeS beliebige

zufällige Rieben fann für glüd* ober uuglüefbringeut gelten, ebne tan

irgent ein 3ntereffe beranlafue ein folcbco geilen 31t fudum. §Bir

toerben temuaeb neeb nad> einem tieferen pfiu-belegijchcn ©runbe for=

febeu türfen, ber jene unaustilgbare Neigung erjeugt, übertounbene

abergläubifebe Sßorfteüungen lange neeb atS l'ianmcn tee> £>anbetnS

gelten ju faffen.

Sir muffen 31t tiefem gtoect bie einzelnen formen tec> Aber=

glaubend ettoaS genauer bon einanter febeiteu. ^iinäd)ft baben mir

bier jene galjtreidjen abergläubifeben ©ebräuetje in'S liu^ ju faffen, tie

alS eine (Stymbottf 31t be^eiduien finb. Sei femitifeben unb iubo-

germanifeben belfern fintet fieb tie Sitte, tan nadi langer auSbör*

renter Xrodenbeit ein Knabe ober
y

J)iätcbcn öffentlich getoafctyen toirb.
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lieber »tele Nationen toeit verbreitet ift bte anbere @ttte, bajj im tfriify-

jafyrSanfang ein Strolnnann als Stmtbot beS Sintere verbrannt totrb.

Der SDionb pflegt in ber Sumbotif bee Aberglaubens eine miebtige

ftoile 51t [vielen, 23et junefymenbem ÜÖionbe mufj bie (Sinfaat ge=

fd)et)cn, muffen tie Qaaxe gefdmitten merten, mufj man überhaupt

SlüeS unternehmen, 100 ein Sadjstlntm erhofft totrb. SEBenn bie Sonne

am üfteujal^rStag blutrot!; aufgebt, brid>t ein Krieg toätyrenb beS SafyrcS

auS. Senn eS am §od)jeitStag regnet, fo giebt eS viel 2^ränen in

ber (5be. (Sin 23anb mit feftgefcfynrstem Knote« fid;ert bie Streue ber

5Brant. 3n allen tiefen mit vielen abnlicben gälten ift baS Schief;

fatSjeidfjen gieiebfam ein Svmbel, in meutern bte äujjere Statur beut

Sßenfc^en feine ^ufunft enthüllt.

Diefe ft;titOoltfrf;c Auffaffung ber Oiaturcrfdjeinungeu nnb eigenen

jpanblungen unb ü)re Otücfbejicfyung auf baS menfcblid)e geben bringt

jufantmen mit jener grofjen iöeteutuug, bie ba8 Symbol überbauet für

bte ttnbttcfye SBorfteÜungSfraft befil5t. £)aS Stymbol nnb bie @ad)e

gcf)cu unvermittelt in etnanber über, ©ie blutrote Sonne ift mirflicb

oon bera Stute getränft, baS in bem künftigen Kriege oergoffen totrb.

Der toacfyfenbe Sftonb erzeugt bie Kraft reo Sacfistfyume in Willem

ö>aS er befd>eiut. 3n bem gefd^ür§ten SÖanb ift bie Streue ber 39raut

gefeffett; null fie bie üreue brechen, fo mufj fie baS SSanb jerreifjen.

Q*S totrb uns febroer, in bie finntiebe Kraft tiefe* fvmbolifd>cn £)en=

EenS unS jurüdpberfe^en. Sir muffen unS tabei erinnern, mie jene

(ebenbtge SSorfteÜungStoett Allee in Silbern fiebt. Ter fmubolifdK

Aberglaube ift tal;cr and) frübeftcu Urfprnugo, unb tbo er fid? noeb in

eine fpäterc $eit t/inein erbalten bat, ba ift balt bte fr/mbotifc§e ^e-

beurung verfebmunten: er bat nur noefy aU ©taube an einen rütbtei

haften äufaramenfyang l"'
cb erhalten. Denn bieS ift ja überall beut

Aberglauben eigentümlich, bafj, nad>tcm ber urtyrüngticfye Sinn, tureb

ben er eigentlich nur 3Serftänbnif getoinnt, (ängft febou gefdmututen

ift, boct) ber Aberglaube felbft immer noeb fovttauert.

Tie jtoeite <sorm be§ Aberglauben* gebt oft fcf;r innig mit ber

vorigen yifammen unb läjjt fieb im einzelnen ("sali feiten fdntvf oon

berfelben trennen. Sie beruht auf ter Annahme einec- mnftifcbcu

$uf ammen bange ter ftaturbinge, unb ta tiefer gufammen

bang nur in bem ©eifrigen ter Oiatur gelegen fein fann, fo gebt fie

barauf auS, tie üDcacfyte, tie baS Seltall bcfeelen, ocvfteben ju lernen

unb loo möglich ihr Sivfen nach eigenem ©utbünfen yi lenfen. (§8

fintet fieb tiefe Seite beS abevgläubifeben £)enfcnS 6cfonber3 bargelegt

tu bem gaubergtaubeu. ©eifter* unb leiifelebefebiobnuig, ©efpenfter*

ÜSuntt, übet bie 9Rcnfd}cn> unt Zbjtrfetle. II. 20
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citivcn geböten (m\tI,ht. Slttnt&tig Ijaben fiel; biefe ©ebräu<$e bann ab

geidnoädit in ben ©ebrauc$ getoiffer Jormetn, bte man bei paffenber

(Gelegenheit fpridU, mit reu getoünfctyten Srfotg yt erzielen. Tent

©ort, fttt tent Stufcbrud be« ©eifrigen, totrb eine lUfacht jugef<$rteben,

t-uvefo bie e8 bte ©etfter ber Oiatnr bezaubert. (Sbenfo giebt ee $anb*

tongen, benen mau eine geljeimnifj&ou'e Kraft jufcbjretbt. Oft liegt

babei in beut Sinn tev gebrochenen ©orte unt nameutlid) in beti

magif<§en ipautliiugeu toieber eine ftymbotifctye Söebeutung. 21 ud) bte

Söeadjtung jufäütget 3eictyen rut;t nid;t fetten auf jener mtyftifctyen

©runbanfetyauung. ©er ©taube an ben böfeu SÖticf, an ben ©lücfS*

jauber beS SlnfpucfenS, an bte fdu'i^enbe Sßirfung beS Stnljaud^enS, an

begegnenbe Xl;iere, au bie Sßtrffamfeit ber 2lmutete uub ^aubermittcl

lanu hierher geregnet toerben. (sine grofje £a{)i abergläubifd;er ®e-

braud)e ift nameutlid) auf baS Uebertrageu analoger ober bermantter

SJuftanbe bon einem üßaturgegenftanb auf ben anbern gerietet, uub

mau ftidn (id) baburd; ÜjeitS Unheil ju entfernen tljeitä batf C^Cücf fyer=

betjuljoten; biefe ©ejDräucfye finb bann immer mit Sfytttbottf oerntengt.

2öer lieber fyat, miefelt einen gaben um bte $d)c, binbet ben ^atm
fpäter an einen Saunt, uub baS lieber geljt auf ben SÖatttn über.

Söenn baS ÄteibungSftücf eines Sebenben in ben 5arg einer v/eiebe

fommt, fc ftirbt jener. DJcan fyat biefe uub ähnliche ©ebräucfye oft

unter bent genteinfamen Xitel ber ©tytnpatljte jufammengefaßt, uub

tiefer üftante beutet febou an, baß man bamit einen geijetntnifjboßen

ßufamntenljang ber £)tnge be^eidmen toottte, 3Ran glaubt babei ent*

meter an ein unmittelbare* iperübermirfen bev 3uftänbe ober an einen

bloß bitblid; angebeuteten Uebergang tcrfelben, unt fo eben Eonttnt e$,

baß ber mr/ftifd)e unt fmnbclifd;c Aberglaube fo innig bereint 31t fein

pflegen.

liitte brüte 3ieibe abergläiibifdjer ©rfdbetnungen ftfifct fid; auf teu

©afc: post hoc ergo propter hoc; toett einmal ober nie Ijr=

matS ein (ireiguiß auf ein anbcreS gefolgt tft, fo mirt e$ afö tie

unausbleibliche gotge beffelben angefeh-eu. 3n ber alleruMllfürlutftcit

SBcife bringt mau fo beliebige Dinge in tac- ^evbültnif? von ltrfad>e

uub SGBirlung. SBenn ee im äßärj bonnert, fagt tie Kaienterregel, fo

foli e3 ein fruchtbares 3al;r geben, ©enn ein gürft bon Sc^toarjBurg

einen blauen SDfamtel trägt, behauptet tie gamittentrabttion ber dürften

bon Sdjtoarjburg, bann (,nit er unfehlbar ©tuet in ber Viebe. leiten

Oiegelu liegt olnte 3tt>eifet C ' 11C °ber tie anbere cirfabrnug 31t ©mute,

mo auf ©etoitter im 3Jiarj ein fruchtbares 3aljr folgte, ober too gür*

ften oon Sd;mar3burg gteicbjetttg blaue SDcantet unt ©täd in ber Siebe
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Ratten. Siefe einzelnen Grfatjrungen toerben bahn beraflgenteinert, e«

totrb oon allen feegtettenben Umftäuben unb namentlich öon ben eigent-

(ich urfäd;tid;en Momenten abgcfefyen, um in jener $o(gc ober ®oer>

ftcnj jtoeter ganj äufjertid; unb sufätlig berfnityfter Singe ba« ©c^eim-

ntfj bc« ©efd;el;en« ju erfenneu. Sie meiften Wetterregeln unb btele

anberc ©d;id'fal«regctu cm8 zufälligen 3eid;eu ^nt f° entftanben. So
aber aurj^ bie Siegel einen aubern Urfprung batte, tote ba« öon fielen

2oo«tagen, oon begegnenben Spieren unb Aeftn(id;em gilt, ba ift boeft

batb ba« post hoc ergo propter hoc jur ©tü^e herbeigezogen loorben,

unb e« ift jutefct, nad;bem bie mt;tt;ologifd;e SBebenrung ber geheiligten

Sage unb Spiere ttergeffen War, bie einige @tüfce geblieben. 8eid;t

nimmt fid; bann aud; bie SKcgel fo au«, at« toenn fie au« einer großen

gabt Don (Erfahrungen gefolgert toare, benn jeber beftätigenbe gaü

totrb treu im ©ebädjtntjj beroabrt, bie zablreidjeren anbern gälte, bie ber

Siegel uüccrftreiten, bleiben unbemerft ober toerben balt> toteber oergeffen.

Siefe leiste gornt be« Aberglauben« erft ift ganj ber religiöfeu

©runbtage untreu getoorben, obgleid; and) fie urforüngtid; auf fotd;cr

erümd;«. 3a, eS ift fein Btoctfd, baß biefer Aberglaube, ber fid; lebig*

tieft auf eine (aje ^d;lu§folgcrung auö ben Greigniffcn felber ftüfct,

urforünglid; niemal« felbftäubig borfant, fonbern immer mit religiöfeu

Stetigen gemifebt fear. 3n ber 2t;at greift ba« post hoc ergo prop-

ter hoc and) in ben fi;mbotifd;en unb mt;ftifd;en Aberglauben immer*

fort ein unb giebt im einzelnen galt beffeu £)auptftü£e ab. Onbcnt aber

bei toadjfenber Sßerftanbe«au«bttbung unb nüd&tern toerbenber ^bantafte

<2i;mbolif unb SDtyftif berfd(>totnben unb Mop nod; in änderen unoer*

ftanbenen Beieben fid; erhalten, brängt fid; um fo mehr jene reine

SBerftanbeSformet Ijeroor, bie au« ber golge ober ©leid;jeitigfeit ber

Greiguiffe einen notfnoenbigen Bufammcubang erfd;(icf$t. ©ef^afö er-

bält tiefe Orornt be« Aberglauben« fid; am bartnäcfigften. Sie äftartnte,

auf bie fie fid; ftüfct, ift am bertoanbteften jenen Prinzipien, toetetye

felbft bem nüffenfd;afttid;eu SDenfen sunt @runbe liegen. So abfor

birt benn tiefer Aberglaube altmätig allen anbern. Sie 9?cfte, bie er

oon il;m oorfinbet, mad;t er fid; bienftbar, unb oiclfad; treibt er über*

bie« nod; feine felbftänbtgen 23lütt;en. Senn toenn man einmal jene

SOiarime larefter 2d;luJ5fo(gevung zuläßt, fo ift in allen (Mieten bem

Aberglauben Xbor unb £l;ür geöffnet. Sie beliebige Kombination $\v

fälliger Bufammeubäuge bat ja gar feine ©renje. ©o&atb mau alfo

btefent fombiuirenten Spiele fid; anbertraut, fo fanu in Kirjefter £cit

ber tred'cue Sßerftanb ric Seit mit mel;r SBunbero erfüllen, at^ e8

jemals ber übericl;iuänglidM"ten
s
]?l;autafie gelaug.

20 +



31 >^> •.'utituuriMcnuiftc Berufung.

3cne lare Sdjfoßfotgerung aber, auf rie ber a&erglauDifct)e Sßaljn

fid> ftfifct, t ft an fid; fetne$n>eg$ at$ eine SBerirrung beä DeufenS jn

betrachten. 2ie ift oietmebr bie tiirdmu^ naturgemäße ©eife be8

5dt)ließen3. ©a8 i"ist hoc ergo propter hoc beherrfd>t alle unfere

Gcrfaljrung. Tic ©efefee ber Sftatur unb be$ DenfenS fetbft ftnb bloß

buret) eine fortgefefcte SStatoenbung jenes 2>a%ei gefunben, buret) ben

roir übertäubt nur $u ®efefcen gelangen fönnen. SBenn nidu bet Trieb

in uns gelegt toäre, bte £>inge $u berfnüfcfen nur baS eine auf ba8

anbere ju blieben, fo murren nur ja feine 2lf}nung Don einem 3U -

fammentyaiu] ber Grrfcfyeinungen ermatten. Unr bodt) beftel;t in ber

CStnficbt biefeS 3ufaramenl)ang8 &ft$ San5e 8^ unferer Grrfenntniß.

£)aS posl hoc ergo propter hoc ift bte ©runbforatet atteS inbuf*

üben £)enfen8. Sofcätb fid) jtoet Sretgntffe mit einanber ober uad)

etnanber ju unferer SBa^rne^ntung brängen, fo entfielt fogfeidt; in nne

bie SBermutljung , baß rie bäten Grreigniffe in einem nrfädUidnm 3U -

fantutenfyang fielen, ©erect)tfertigt hrirb riefe SBerntutljung burd) baä

Saufatgefefc, ba8 febon (ängft tt}iffenfdf)aftticr)e8 'ißoftulat getoorben ift,

unb ba8 bottenbS at$ sßoftutat be8 braftifcfyen Denfenä faft fo alt tu

mie ba8 Teufen felber. 2lber jene SBerntut^ung eines >)itjantmenbana,3

giebt noeb feine ©eroißfyeit. tirft bte forgfättige Prüfung, bte 3nbe*

trad)tnat;me aller Gnnflüffe, rie oft miererbolte Beobachtung fann ent*

febeiren, baß mirftid; ein fanfalev gufamnten^ang borftegt. Ter 316er*

glaube begebt alfo l;ier nur reit gelter, baß er jene inftinftioe SBerntu*

ttjung fd;on für ©eroißljeit nimmt unb in feinem £>anre(n fid; baöon

oefthntnen läßt.

£)a aber jener Schluß auS beut äußern 3ufanttnenljang ber J)tnge

auf il;ren innern 3u fainnicn ^ alH3 tu unferer Tenfentuücflnna, netbmen^

big begrünbet liegt, fo fönnen mir un§ and) niemals bon remfetben

befreien. $öir machen ben 2dUnf; fogar rann, toenn mir ba8 ooiie

Söetoußtfein befit<en, baß er ganj nur gar ungerechtfertigt, ja fogar

fid;erlid; falfd; ift. £)aß aber jener Schluß gegen unfer beffereS Söe

toußtfein gebogen toerben fann, liegt nur barin beantnret, baß berfetbe

nict)t int Setoußtfein gejogen uurr. ßsr ift oieimebr ein unbetoußter

2>ct)tuß, beffen Oiefnltat erft im SSetoußtfein erfebeint unb raber bon

ber beffern Gnrfenntniß beö 33ett>ußtfein8 niebergefäntbft, in feinen aoI-

gen nnfebärlid) gemacht, aber niemals oernidnet roerben fann. ach

unb fort treten rie Oiefnltate jener Sct)tußform and) nodt) in baS ent=

mid'eltfte SBetoußtfein binein. 3m ftrengften Sinne fann raber aud)

Seiner rem Slbergtauben entgegen, — boc^ bieS fann nur muß ein 3eber

erreid;cn, baß er fidt) nidu burdt) ba8 inftinftioe iDrängen ree Witt*
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gfoufcenS in feinem <panbetn beftimmen läßt. 2(uff?eben aber !ann bie

vernünftige Ucberlcgung jenen erften tnftinfttoen 21ft nicfyt. Unb e8

fjcit ba3 feine große SÖcbeutung. £)enn mie biefe jmingcnbe i&erfnüfcfung

ber mit einanbev eintretenben (h'fa(;rung£tfyatfacf>en bie 2£urjet bc$

SIbergtanbcnS enthält, fo liegt in xi)x auefy bie Surfet be£ SSiffenS.

Cime bie oft trüglicfje Skrbinbung, bie mir anf ben erften iötief in=

ftinftio ausführen, mürben mir niemals ju jener berechtigten 9?erbtn^

bung ber Crrfcfyeinungen gelangen, bie un8 fcon ben Sirlungen auf bie

Urfacbcn fcfytießen läßt unb uns bamit erft bie (Srfcnntnifj ber ©efe^e

beS ©efd;e^cnö eröffnet. Trug unb 2£af?rf)eit rufyen auf bem näm-

lichen Denfen. Der Seg ju Beiben füfyrt burd) eine einzige Pforte.

Slber ben richtigen 'Pfab fann nur jenes SDen!en ftnbcn, baS feiner

eigenen ättetfmbe gemiß tft.



^eununbtJtcr^tgfte 2>orfc|iuifl.

-Jcad/ccm wir bie einzelnen formen bor ©efüljte fenuen gelernt unb

fo toeit als mögti<$ auf i(;ren Urfbrung jurüdberfolgt tyaben, liegt uns

jefet cvft ba£ bottftänbige Material bor, um ein erf$ityfeni>e$ SSerftänb*

nij? be8 pfbd;tfcf>eu «ßrojeffeS 31t gewinnen, ber baS ©efüfyl erjeugt.

Sir mußten bon bornljerein ausfpred;eu, bafj biefer ^ßroje^ nidu in'8

SBetouftfein fällt. Seine Weitere Gsrforfdjung legte un8 aber trofcbem

benfetben als einen ß?rfenntnij$bro$eJ3 bar. Ueberall betätigte e3 ftd),

baß boS ©efüljt auf nn benutzter Ifrfcnntnijj ruf;t. .pieruaef;

toerben nur erwarten muffen, bafj bie ©efefce, nad; benen bte ©efüljle

geoitbet werben, mit ben ©efe^en ber 95orfteüung«* unb S3egriff8genefe

übereinftimtnen, mit 2tu$na§me fcld;er fünfte inelleid;t, bte aus bem

©erlauf beS einen sßrojeffeS in ber Unbetoujjtljeit, bes anbem im 33c=

toufjtfein entfbringen.

;Hber bte Erörterungen einer früheren SSorlefung * $aben uns

barauf geführt, bafj felbft jener Unter[d;ieb betoußter unb unbewußter

Gsrfenntnifj ftreng genommen nur ein fd;einbarer ift, ber in ber SBirf*

lidjfeit ntcfjt eriftirt. 2Ule lirfeuntntfj erwädift urfbrüngli<$ aus unbe*

wußten ^ßrojeffen. i>htr in ber SBoÜfommenljeit, mit we(d)er tiefe im

SBeumfjtfein toiebererjeugt werfen, befielen feijr bebeutenbe ttnterfd^iebe.

SBäljrenb bie intelleftueüen 3foeen mit £ei<$tig!eit im SBettmfjtfein auf

ifyre logifcfye (intftelntna, jurütfjufü^ren unb in fefte ©egriffe ju ber*

Wanbelu [tub, bleibt ba« 2itttid;e unb 2d;önc bei ber lüiebqabl ber

2Jtenfd;eu immer in ber ©unfefljeit beS ©efüljtS befangen, unb bte

* 2>er breiunb&ierjigften Sorlefuttg.
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Senigen, bie fid; über ben ®runb iencr ©efütjfe 6ejtou|te 3M;enfd?aft

geben, finb feineStoegS unter fid; einig. Ob bie ÄSemeife intetteftuelter

Safyrfyeiten falfd? ober richtig finb, läßt jumeift mit bofter ®ehrif$eit

{$$ eutfd;eiben; bie ©egrünbnug eine« äftt;etifcf;en ober fitttid;en Ur*

tljeilS tft feiten unbeftritten geblieben. 516er man muß anerfennen, baß

bie Hauptarbeit ber geiftigen (iutnndluug auf ein begriffsmäßiges 35er*

ftänbniß gerabe btefer buufleren «Seiten beS pft;d;ifd)en ÖebenS fyinjieit,

nnb in Jener Crntuudlung liegt sugleid; bie Sid;ert;eit, bafj ber ßufunft

gelingen uürb toa« bie Vergangenheit nod? nidjt fyat (eiften tonnen.

3fft 5tüifd;en bem ^rojep, ber ba$ äftb,etifd;e unb fttttid;c ®efütjl

erjeugt, unb beut ^rojefj ber eigentlichen @rfenntni£ ein toefentftdjer

llnterfdn'cb nid)t auftnfinben, fo muß e§ bort fo gut uüe fyier möglid)

[ein ©efefce bon allgemeiner Ömttigfeit fefouftellen. lieber bie Slnroen*

bung tiefer (Scfcfcc im ein^eftten galt faun bann freiließ immer nedj

3>oeifel l;errfd>eu, aber e$ tft bie? mit ben intetleftuelten Söafyrfyeiten

nid;t anberS. 3n ben ^auptmtnften fielen bie (^runbgefelje beS £)en*

felis l;iureid;enb fidler, um einen Streit nid;t meljr jnjulaffen; nid;t$

befto weniger tann fid) biefer um einzelne Safyrfyeiten nodt) immer ent*

günben, beim ungebnlbig eilt bie SiffenSbegterbe bem benutzten (Sr-

fennen boran, jene fud>t abjufd;ließen, roo biefe« nodj lange nid/t fertig

ift, ja in Dielen SDingen faun ba^ betouftte Crrfenuen nie ööttig ju (stibe

fomnten: bie SSetoetfe bleiben bann nnbottftänbig , unb e8 ftetyt in ber

SBiüfür be3 ßinjetnen, ob er bem unboftftänbigen SSetoeiS eine über*

jeugenbe traft ^uerfennt.
\

Senn bie Siffenfd;aft baJjin ftrebt, bie ©enefe ber äftl;etifcb,eu

nnb jittlid;eu ©efü^Ie ber beioufcten (Srfenntniß jugänglid; ju machen,

fo fyeijjt bieg nur, baß fie and; baS Sd;bne unb (Sittliche auf bie

Stufe intelleftueltcr 3js3al;rl;cit ju ergeben, baß fie aud; fyier an bie

Stelle ber bloßen 2tf;uung ba$ fiebere Stffen 51t fefcen flicht. Sie be^

tritt ben SBeg &u tiefem Unternehmen, inbem fie erfenut, baf? ein m^ent-

tid>er Unterfcfyieb jnnfrfien jenen fcf/einbar weit au« eiuanber fallenben

(Gebieten bes eigentlichen (SrfennenS nnb ber äftt;etifd;en ober fitttid>en

Sertf;fd;ätiitng gar uid;t beftel;t. Tie v
|>fnd;o(ogic ift e8, bie uadnoeift,

baß bie inneren Vorgänge in allen tiefen füllen bie nämtid;en 6(ei*

ben, fie ift e$, bie fo für ba8 ©efammtgebiet ber ®eifte8nriffenf<$aften

eine gemeinfame ®rnnbtage fd;afft. Hub fie bleibt uid;t l/ierauf bc*

fd>räuft. 43ei einem tieferen Vlid in tie Xriebfebern beS geiftigen

geben« erir>äd>ft ifyr bie Ueberjeugnng, baß bie ©efefee be« Sd;önen unb

Sittlid;en cbenfo)oo(;l einen objeftiüeu Söeftanb l;aben, a(« fie £r$eitg^

niffe einer inneren 2l;ätigfeit finb. 3u ber ^latur finb un8 tie gor*
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mcn gegeben, benen toir ba$ Sdume uactyerjeugen. M\ ber äufern

©eltorbnung Kcgcn bie una&änbertidjen dornten unfereS fittiid>eu

$anbefn$. tlnfere äfthotifebon Änfctyauungen flnb gebunben an bie

©ebingungen ber üftaturumgebung. tlnfere cti>tfd>cu öfoeen treffen genau

jufaramen mit ben Jorberungen, bie bas ungefyinbert* ©eftetyen ber

^Vfdifcbaft an un$ ftettt So fefyen koir aud) l;ier rie ©efefce be$

inneren unb äußeren [«eben« innig iufamuienge^en. 3ene Sinljeit tro£

ber Doppetnatur unfere« Dafein«, bie fid> auf [eber Stufe ber pftycb>

fduu gntmiettung als ber 2d;iuf?punft unferer ^Betrachtungen ergab,

[teilt fid) aud; jet<t toieber ein, too e« fid; um bie l;öd)fteu mir bej$atb

fd^toierigften (irfenntniffe Ijanbett, beren totr fäljig finb. —
Sir Ijaben früher ben inbuftiben 2d;(uf? als ben logifdjen

^rojeß bejeicfynet, ber im unbetoufjten Seeleuleben toirffara ifi. ©er
bebuftibe 2d;tu[3 unterfd^etbet fid; bon il;m genau ebenfo mie baä Söc*

mufnfein bon ber Unbetoufjtljeit. ©ort t ft un$ eine einjige forttaufenbe

2dUufn-eilie gegeben, l;ier liegt un$ immer eine SKe^r^eit gleichzeitiger

(2d;lüffe bor. £)a« liefen be8 bebuftiüen Sd;(u[fee ift (eid;t 311 be*

ftimmeu, ba er im Söetoufjtfetn fcb>n jergtiebert »erben faun, alfo ein

©egenftanb unmittelbarer (irfafyruug ift. 2luf ben inbuftiben ^rojefj

bagegen faun nur aus beu menigen Momenten, bie in'3 SBeftmfjtfein

fallen, jurüccgefotgert toerben. Säbvenb baljer bie bebuftioe ßogil längft

abgefdjtoffen ift, finb uufere ftenntniffe bon ber inbuftiöen 8ogiI nod;

äu(;erft mangelhaft, i'litd; l;ier liegt bie Urfad;e biefer Unbottfommen*

(;eit barin, baß man fid; auf bie 3ergfteberung be$ SBetoujjtfeinS be-

fd;räufte, baß mau alfo jur Csrforfcfmng beS inbuftiben ^ßrojeffeS gerabe

ba3 Gebiet ber eigentlichen cirfenntniß Ijerbeijog. Tiefe* aber giebt

unS \)i\\x über bie jufammengefefcte iubuftioe 3ttetl?obe beftimmte Stuf*

fd;lüffe, bod; ber einfache ^nbiiftionöfcbtuf} felbft, feine Surjel unb

feine nähere iöcfcfyaffculjctt finb auf biefem Sßege hiebt leid;t böflig ju

bureftfd;aucn: für ba8 SSerftänbnijj ber elementaren Stufen be$ inbuf*

tiben ^ßrojeffeS ift es bietmel;r unerläßlich, jene pibdnfdKm SSorgänge

mit in 43etrad;t 31t jieljen, bie länger in ber Unben.ni[ul>eit bertaufen,

bei benen baljer bie elementaren xUftc ber Snbuftion in weiterer 2tu$*

beljnung gegeben finb unb fid; leidster ju bewußter ©rfenntniß ergeben

laffeu. %n$ biefem ©runbe muffen nur hier, naebbem mir bie 33e=

trad;tuiu] beS ©efüljtelebenS beeubet liabeu, nochmals auf bie Unter*

fudutna, ber inbuftiben fro^effe jurücffommen, um uufere frühere §Be

tradjtung mit £>ütfe ber erweiterten Heuntniffe, bie mir gewonnen

habm, ju ergänjen.

Sir fonnten uad; ben Xf;atfael;en, bie im ©ebiet ber Srfenntniß*
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enttinrffottg uns Vortagen, ba8 SBertyäftnifc bes inbufttben sunt bebufri*

ben ®d;tuffe nid;t toeiter beftimmen, ats baß nür.fagtcn: ber Subita

tionöfc^UiB gcf;t einerfeitö aus einer großen £aty übereinftimmenber

(Erfahrungen, anberfeitS au8 einer 2tuSfd;tießung aller önberftrettenben

Erfahrungen tyerbor, er fc{3t alfo eine große $afyl foiool;! bejat;eubcr

als berneinenber Urteile als ^rämiffeu bbraug; trollen nur biefe ^rä-

miffen orbnen, fo ttnrb biefe Drbnung nid;t änberS gefd;ef;en Eönnen,

als baß nur bie bejal;enbcu Urteile, bie übereiuftimmenben ©rfafyrun*

gen fämmtlid; in ba§ erfte ©d;(ußglieb aufnehmen, bann bie jyälle ber

9(uSfd;ließung atö stoeiteö Sd;lußglieb aufftelten nnb eublid; baS ber*

aiigeineiucrnbe Urtl;cil als ben ©d;lußfak feejetd^nen. Semnad; jerfiel

uns ber 3nbuftionSfd;luß in brei ©lieber, ben ©ttebern bes bebuftioen

<Sd;(uffeS entfbrecfyenb , nnb eS founte fo bereite- eine geunffe Analogie

beiber @d;tußformen nid;t berfannt werben,

Sir t;abeu uunmct;r aber im ©ebiet ber ©efüljte mannigfache (Sr=

fab,ruugen gemad;t, bie auf ben erften iölicf enttoeber jenem aus beut

Erfenntuißbrojeß abftrat;irtcn 9(cfuttat ju toiberfbredjen, ober nod; auf

eine anbere gorm bes inbuftiben ^rojeffcS tytujubeuten fd;eitten. Viele

£t;atfad;en (äffen nämlid; nid)t barau jtoeifetn, baß ürir aud; @d;tüffe

bitben fd;einbar ot;ne alle 9iüd*fid;t auf tbiberftreitenbe §äfle, tebiglid;

burd; bie Verallgemeinerung einer 2lujat;l übereinftimmenber Erfahrun-

gen, ja eine einzige Erfahrung ift oft fd;on genägenb, um un8, toenn

äl;nltd>e Umftanbe fid; tt>iebert;o(cn, aud; ben gleichen Erfolg ertoarten

JU taffen. <is ift, als trenn ein Xricb ber Verallgemeinerung in uns

gelegt toäre, ber uns rermutl;en läßt, baß trenn einmal ettoaS ge*

fd;et;en ift, baS Ocämlid;c unter ät;nlid;cn Verl;ättniffeu immer ge=

fd;ef;en muffe, 3al;ircid;e Belege für biefe £l;at,fad;e giebt uns bie

©efdjicfyte ber rcligiöfen Vorftcttungen. '2)cr urfrminglid;c 5tntl;ropo?

morpt;iSmuS ber üföaturrettgionen beruht auf einem 31ualogiefd;luß, ber

alles tvefd;et;eu in ber Seit nad; bem menfd)lid;cu Jpaubcln beurteilt.

•£aS Einige tbaS biefe Analogie l;erauofortert ift bie iöetregung.

Sobalb ein Körper fid; betoegt, ol;ne baß it;m fid;tltd; Don außen ein

«Stoß mitgeteilt hrirb, fo urtl;ei(cu nur, baß ber Körper burd) bas

uämtid;e innere ÜUotio feine ©etoegung ausführt, baS unfere eigenen

SBetuegungen teuft: toir fubftituircn ifnu einen Sitten, unb tiefer

Sille erfd;eint uns bann um ebenfo biet unferer eigenen SittenSfraft

überlegen, als bie Söetoegung in ber äußern Sftatur unferer eigenen

©etoegung an Straft überlegen ift. <pier beftimmt uns alfo bie lieber

ctnftinumtug in einem einzigen ^unft, bie fid; jubem bei näherer 93c*

trad;tuug als ein täufd;enber 3d;eiu l;erauoftellt, auf bai5 C^auje bie
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Säfaatogie aufyubeljnen. ©a« betantajjt un« pt biefet unberechtigten

SBeraflgemeincrung? ©ir baben früher erwähnt, ieber 3fa8füljrung einer

SBfaatogie liege bei bieten Erfahrungen entnommene SnbuftionSfctytujj pi

©runbe, baß Dinge, bie in einer ©ejieljung ü&ereinfrimmen, aud; nod;

in anbern ©ejie^ungen uberetnjufttmmen pflegen, Durc$ tiefen ber

Erfahrung entnommenen 2 a U getoinnt ber 2foalogiefc$lufj feine 33e-

rectyiigung unb felbft feine SBebeutung in ber ©iffenfcfyaft. i'tuf eine

äl;uiicbe SBeratlgemetnerung führen un6 biete Erfctyeinungen be« Slber

glauben« jurüct ©o&alb einmal eine Erfcfyeinung bon einer anbern

gefolgt mar, ertoarten mir, loo mir fönftig bie erfte Erfctyeinung fetten,

taf? and; bie jmeite nun Eommen werte.

2tuf tiefe jioei unter fid; bettoanbien ErfaljrungSfdjtüffe ftül3t fid;

all' nnfer beuMtfUee- unb nubemujjtcö Erfennen. S« bebarf f/ier nid;t

mebr be« näheren Sftactymeife« berfetben in aßen ben einjetnen ©ebieten,

tie nur bur<$u>anbert Ijaben, unfere Betrachtungen ^aben ja tiefen

jJcattymei« überall fd;on geliefert: jene 2>ä|e finb bie Sljiome, ton benen

nnfer ganzes reuten unb Jpanbelu beftimmt toirb.

E« ift aber leidet erficbtlieb, taß bette @äfce eigentlich ba« Ouim

tiefte au«fagen, nur beyel;t fid; ber erfte auf bie föoeriftenj, ber jtoeite

auf bie Succeffion ber Erlernungen; jeuer behauptet eine Sonftanj

be« räumlichen Oiebeneinanber, tiefer eine föonftanj be« jeitlic^en Otad;-

einanter. Säftan faun bal;er fagen, baf bette fpcjieile gälte eine« all

gemeineren Sa^e« finb, ©iefer ©a£, ber jugleidj ba« Sljiom unb bie

STriebfeber unfere« SDenfen« ift, fagt un«, baß alle« ©ef^eljen in

ber Erfahrung gleichmäßig ftd; roieberljott.

E« liegt nal;e, tiefet Sl^iom Don bem gleichförmigen Verlauf ber

ringe felbft au« ber Erfahrung abzuleiten. £)er <&a% bon ber 2te-

tigfett ber Statur, fagt man, beftatigt ftd; un« überall, feine Il;atfad;e

miberlegt il;u: tiefer 3a£ ift atfo nur au« ber ©efamratfumme unferer

Erfahrungen bebucirt, bamit er bann mteber at« Harune jeter ein^el

neu Erfahrung benutzt merbe. Slbcr biefe xHnfidjt entbet;rt ber pofitiben

SSegrünbung, fie ift uid;t« al« eine Vermittlung: im ©ebtet ber eigent*

ttcfycn Erfenntnif läßt ftd) btefelbe nur bejjbalb nid;t toibertegen, »eil

un« l;ier bie erften Anfänge faft unzugänglich finb; tut 43ereidi ber

©efütyte aber l;abeu ttrir mit 43efttmmtl;ett nad;gemicfen, baß l;ter jener

<§>a| fd;on ben frü(;efteu llrtl;eilen 31t ©runbe liegt. SßJtr feigen il;m,

lange beimr mir un« über feine Eriftenj bemühte 9ied>enfd>ift geben.

SÖT unfere 5U;nungeu unb bie frül;eften ipl;potl;efeu über ba« ©efcfyeljett

in ber Otatttr finb nuter ber fttüfcbmeigenbeu 93orau«fefcung jene«

oa^e« entftanben; ja mir finben benfetben gerabe in ber 3eit, in
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toe(d;er ba^ benutzte Erfenncn eben erft beginnt, Beim ßtnjetnen tote

Bei ben 33öffera toeit totrffetmer a(« fpüterfyitt. ©er $toeifet an ber

jguöertäfftgfett ber Erfahrungen unb bte ntetlmbifd;e Prüfung ber XfyaU

fachen gehören einer gereiften Orten ntmjj an. 5tn ba« Ariom bDU bem

gleichförmigen ®ang ber Statur glauben mir um fo fefter, mir (äffen

un« um fo fixerer in unferm Renten unb ipanbeln burd; baffetbe be*

ftimmett, je toemger Erfahrungen mir gemacht I)aben. Senn aber ba«

2lriom fclbft aus* ber Erfahrung abftrat;trt tft, fottte e« ba niebt immer*

fort an ©id;erl;eit ir>ad;fett ftatt absunefymeu?

gaffen totr ferner bte S3efd>affcnt?eit ber früt;efteit menfd;lid;en

Erfahrungen tn'8 2luge, fo liegt gerabe tu ber aJte^rjal;! biefer, tote e8

feeint, gar fein ÜTcotio, um au« ifyuen jene« ®efe^ 31t fcpeßen. Ober

giebt e« irgettb einen ©ruub, ber au« ber Erfahrung gefd>ö>ft merbeu

Knute, um barem«, bafj tu ber äußern Tiatur SSetoeguugen oorfommen,

jtt folgern, bie äußern 0caturerfcfyeinüngen ftimmten nidjt btojl fyiitucbt*

lief? ber SSetoeguug, foubent and; in allein 3(nbern mit bem menfef*

licfycn ^anbellt übereilt V ®e^eu uicfyt im ©egentfyetJ alle Erfahrungen

auf eine VMberlegung biefer urfprüuglicl;eu Annahme? Unb in ber

Oat ift ja audj ber 2(ntt;ropomorpt;i«mu« ber Scatnrretigionen überall

bttrd; bie mad;fcnbe ©rienntntf bewirtet toorben. 2öer null ferner

au« ber Erfahrung ein SDcotio m bem ©d;luffc entnehmen, bafs bie

ßafyl ©rctjelm Unglüd bebeutc? Senn eine Erfahrung ilm beftättgt,

fo ftub fnuibert anbere ba , bie tfnt itübcrlcgen tonnten. Sobatb mau

bal;er einmal mirfliefy feine Erfahrungen 31t faintnclit beginnt, fo (oft

\\d) ber Aberglaube tu nidjt« auf. Er beftefyt gerabe fo. lange, al«

matt bie einzelne Erfahrung jur Verallgemeinerung geuügeub eraefc

tet. £)te Neigung 31t oerallgemeiticrnbctt €d;lüffcn ift bor jebem ein-

teilten <2d;luffe »erlauben; jene Üieigung erzeugt ben Salm, bie fort*

gefegte Verallgemeinerung felber jerftört ilm toteber.

©0 bleibt benn, lote eS fd;eiut, fein attberer SmStoeg, al« ba«

Ariom bou bem glcid;förmigeit (Song ber Oiatttr für ein (9efc£ anjm

fefyen, ba« Dor ber Erfahrung in unfern ©eift gefegt fei. SDHt ben

erörterten 2l;atfad;eu ftefyt bie« int Eiutlang: toenn bte (Srfcnutnifj

eine« gleichförmigen ©efdjeljen« ;i priori in mir liegt, fo muß id; and;

ben £ricb fyabcn, bie erfte Erfahrung, bie id; madje, fogleid; $u oev

allgemeinem, unb bie* tft eS ja, toa« auZ allen jenen Xi;atfad;eu &er*

borgest. Aber ift bie Erifteuj eine« fo(d;en a priori in un« gelegten

©efefce« and; oereiubar mit ben fonftigen Erfd;eiuuugeu unfereS inne*

reu geben«? E« läßt fid; uid;t berlenuen, bajj un« baffelbe in einen

&>ibertyrud> bringen toärbe mit Allem loa« un* bie Itutcrjudmug über



316 •Jüiiiuintcicr,ij}ftc äJortefung,

bte tintmidiung beS Seelenlebens knnen gelehrt l;at. SSHr l;abeu biö-j

£er nidito gefunben tooS mit bem Safte in
s

-hMrerfprud; läge, bafj alle

(Defefce, bie fid; auf bie Singe ber (Erfahrung begießen, aud; nur au4J

ber (Erfahrung gefd&öpft »erben fönnen. 2ttS baS einjige bem (Seifte

Urfprüuglid;e ergaben fid; uns bie ©efefce beS DenlenS; baS gange

Seelenleben l;abeu toir bis l;ierl;cr fennen gelernt atS eine fortgelegte

iHumenbuug tiefer ©efefce; bie äfatoenbung fetber afcer fanben mir

immer mir ermöglicht burd; bie SBirfungen anderer ßinbriufe. So
fallen mir atteS <viit;lcn nnb Srfennen gleid;fam nur potentiell in,

bie Seele gelegt, aftuell unirre eS erft burd; bie Ai'ed;feiunrfuug mirj

ber äfajjentoett. SeneS ®efeft aber murre offenbar bereite eine aftnelle|

(irfenntnif? enthalten, benn eS ift ein Oiaturgefet*, bas eine DJengc bon

;

Ü>orftetluugen öorauSfefct, baS fiel) intfbefouecre o(;nc fertige Staunt?

aufd;auuugen niebt beuten täfst.

So bertoicMn toir nnS tyier in einen unauflöslichen Sßiberfpructy.

SBir ftojjen auf ein (Sefefc, baS fid; auf (irfal;ruugeu jtiiftt, nnb baS

tod) bor jeber Grfalnmng gegeben fd;eint, ba c-? bie sDiarimc ift, bie

fd;ou bie frül;efteu >irfal;rungen bel;errfd;t. 5lber biefer iiMcerfprud;

kftet;t mir fo lange, altf man, toie e$ bisher gefd;al;, in bem bemufueu

(irfennen bie gauje Arbeit bc^ pft;d;ifd;en Gebens erfd;öpft glaubt.

Sollte baS ©efetg bon ber Stetigkeit ber
v
Jtaturerfd;einuugeu burd; 6c-

mußte 9icflcrtoii unb aus bemußter <2rfal;rung gefunben fein, fo mären toir

fretliel; oofllommen nnbermögenb un? irgenbmie bie (iutftel/ung beffel-

beu ju erflären. 2lber mir l;abeu und \a überzeugt, ta# ein mefent-

(id;er £l;eil beS QrrfenntnifftrojeffeS ienfetts beö SBetoujjtfeinS liegt. Sie

gorberung, meld;e bic £f;atfad;en an unS ftellen, ift uid;t, baß baS

©efe^ überhaupt bor jebem pfl;d;ifd;cu 2lft ejtftire, foubern nur baß

eS bor feber bemußten <3rfal;rung in \u\v liege. ikibec> fiel bloß

fo lange jufammcu, als man bie (iriftenj bc* unfcetoujjten Scclen=

tebenS iguorirte. SBir l;aben bereite« mancherlei toaS mau früher für

ein ii3efil^tlmm bc£ ©eifteS a priori anfal; atS ein (Srjcitantfj unbemit|V

tcr
v

]?rojeffe feuueu gelernt, unb bie Vermittlung toirb baf;er gered;t-

fertigt fein, baß c§ fid; mit unferm (Sefeft niebt anberS ücrl;alte.

3n ber Zbat aber (;abcn mir eine 3ieil;c unBetou^ter Sßrogeffe

bargelegt, bie gerate burd) bie (sHeid;förmigfeit ber ®oe$iftenj unb ber

Slufeinanbcrfolge im l;öd;fteu (Virabc fid; auS&eicfynen. GsS finb ttc-5

bie $ro$effe ber fiuufid;en $3 af;rne Innung. (Sin Xafteiubrud' auf

bie Jpaut, ein ^id;tcinbrud' auf's 3(ugc fül;rt in ber ^tit, in tocld;er

fid; bie finnlid;e ^al;rne(;mitng auSfeitbet, regelmäßig eine Ü3emegnng

l;erbei, bie bort bie 43erül;rnng ber empfinbeuben Stelle, l;ier bie Stuf«
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fäffwig beS Ginbrncf« mit bem ^ßunft bc3 beuttid;ften ©e^enS jur

gotge tyat. Sie biefe regelmäßige SSerfmipfung öon -<£ttq>fmbung unb

Bewegung entfielt fyaben totr feiner Bett ausführlich nacfygetoiefen.

9cad;bem fie entftanben tft, cntfpridjt nun jeber burd; if^re totale (Sm=

pftnbung3bef<$affen$ett ausgleiteten «Stelle be« Sinnesorgans eine

ifeetoegungSempftnbung beftimmter 9trt unb Seftimmten ©rabeS. Jpat

irtefe feftftefycnbe Verfnüpfung fid? auSgefeilbct, fo ftefyen nun tie oeiben

(SmbfinbungSreiljen in medjfetfeiticjer 8lbfyängigfeit: fobatb eine (Sm*

pfinbung ber erften 9ieit?e ftattfiubet, ttürb and; tte i(;r forrefpontirente

bev jtociten Stetige toad;gcrufcu. (Sin cüfnticfyeS SSetfpiel bietet unS bie

gegenseitige SÖeeinfluffung bc« ©efi$tS= unb beS XaftfinnS. Senn ein

®rud auf unferc §anb Un'rft, fo fefyen ioir g(eid;$eitig mit bem 2(uge

ben Ort, mo ber iruef ftattfiubet. 3mmer menn in ber golge nun

biefe ©teile mit ifyrcr fonftant bfeibenten CnnpfinbungSbcfd^affenfyeit

getroffen totrb, üoerjeugen mir unS jugteid; burd; baö 2lüge, baß ber

.Ort berfclbc bleibt. @o bittet fid; jtotfe^en ber Srudempftnbung unb

ber <^efid;t«mat;rnef;mung ein fefter 3ufamutenb
/
ang. Sa« einmal ge*

bellen tft, ba« uuebcrfyott fid; in uuabäntertiebem Btoange urtää^ttg

oft. 3ete (Smpfiutung tft in tiefen gäüen eine Erfahrung. Wit

au§naf;m«(ofer 9iege(ntäf;igfeit tft einer beftimmten Erfahrung eine be-

ftimmte onbere gefolgt: mir sieben barauS ben ©cfyluß, baß bie regele

mäfüge Verfettung ber Erfahrungen ein allgemeines ©efetg fei; bie

.räumliche Sal;rnet;mung beS Singe« fclbft berut;t febeu auf biefem

2d;tuffe, benu baS ru^enbe 2luge oolt$iel;t fie im filtern Vertrauen

auf jenen 3itfa ull!U,nt;ang.

<2>o bittet ftd; baS fpäter jnr allgemeinen äftarime ber Erfennt*

nift geworbene ©efeig ooUfoutmen in ber Unbeuntfni;eit unb get;t taber

jeber oetoußten Erfahrung öoran. £)ie (elftere bietet im ©egenu)eii

üqu Anfang an $al;lreid;e gälte bar, bie fd;einbar bem ©efefc toiber*

breiten, unb tte* tat;er jttr oorfid;tigeu Prüfung auffordern. Tcnn in

ber äußern sftatur, tie fid; tie benutzte Erfahrung 51t il;reut ©egen*

ftant nimmt, ftnb tie Vert;ältuiffe bei weitem nid)t fo einfael; als bei

jenen fubjefrioen gaftoren ber finnüdjen Sal;rnel;mung, tie nun ein*

mal in unabänterlidier Seife, ol;ue Etnmengung ftörenter Grinflüffe

|ufammenttnrfen. 3u ber benutzten Erfahrung bieten fteb unS bait

jaljlreicfye gälte bar, in teneu trot5 vorhergegangener ®oeriftenj ober

Öolge jtocier Gsrfcfyeimtngen fpäter tiefe ®oerifteng ober gotge feljtt

©o fagt nnS benn tie Erfahrung fetber, ba| ber ©ang ber Kultur

nid)t immer gleicbfevmig ]u fein febeint. Sötr fluten nun erft in jerem

einjelnen gaü ruvd; eine megliebfte ,'öäufitng ber Erfahrungen m er
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forfdnm, 06 jtoei gteidfoeitige ober auf etnanber fotgenbe £i;atfad;en in

einem uetljtoenbigen ^nfaininenbang (toben ober nid;t. Sir erforfdjen

bie$, intern toh einerfeit« alle bie $äüe burc^ge^en, in toetdjen totrl

lieb [ener ßnfanunenljang in ber Grrfatyrung fid; barbot, nnb intern

nur un$ anberfeitä bie Srage bortegen, 06 irgenbtooljer eine unter

-

jrrettenbe (Srfaljrung jn entnehmen [et; toir fudjen ferner, um eine

mögttcfyft grofje 3 idn-v^cit jn genrinnen, 11 ad; onatogen Xt;atfad;en oter

nad; oßgemetneren ©efe^en, unter bie fid; ba$ bermutljete aii ein fpe=

geller gafl fnbfitntiren tiefte. Sluf tiefe Sßeife entfielt bie metb^o-

bifcfye 3nbuftton be$ SöetoujjtfeinS, aber biefe bliebe nnmogtiet; ctjne

jene nnbeuutfuen Snbuftionen, bie it;r borangeljen.

Sföenn wir l;ier beroujjte nnb unbenutzte Onbnfticnen nnterfdneten

traben, fo feiten bantit toeber jtoei oerfd;iebene legifebe ^ßrojeffe 6e$eicN

net, nod; fett fetbft eine bnrd;grcifenbe Trennung in 93e§ug auf ba$j

33eroufjttt>erben tiefer ^rojeffe gemeint fein. G?8 galt bielmeljr blof

Ijerborjuljeben , bafj e§ einerfeitö 3nbnftioncn giebt, bie il;rer Oiatttr

nad> immer unbenutzt Bleiben — e8 finb bieg jene CMitufttencn ber

finnlid;en SBa^rne^mung — nnb bafs anberfeitS eine mct(;ebifd;e

3nbnftion immer erft im SSetöU^tfetn entfteben fann. i'tber biefe me-

t(;ctifd;e Snbuftion bat te^t;alb triebt minber afö alle? Snbuciren eine

unbenutzte SGBitrjet, fte tft nrfrmtngtid; nnbeuntfUer 2d;ln|l getoefen unb

erft nad;trägtid; in'8 Söeroufjtfein überfein nnb in btefem ntetl;obifd;

geerbnet toorben. £)ie 3nbnfticn an nnb für fid; fällt immer beut

UnbeuntfUen jn, erft bie inbuftibe 9)cetI;obc tft eine 2ad)c ber benutfs*

ten 9u%

flcrton.

£)a$ ©efe^ ber nnkuntfueu Onbnfticnen täfU fid; (cid;t ctuS jenen

Sßrojeffen ber finutidien Sal;rne(;mnng entnridetn, in ueid;en e$ fort*

uäbrcnb jur 2(nmenbnng femmt. Ott betn SÖeifbiet ber ränmlidien

2Baf;rnel;mnng be£ Sütgcs, ba$ toir eben georandU (;abcn, ift eine btj

ftinftc Sfte^auteutbfinbung A ftetS bon einer biftinften SBetoegungd

embfinbung B gefolgt; nie fembinirt fid; A mit irgenb einer anbem

ixnoegnngoeinpfinbnng C ober D it. f. u\ 3n einer Uttjat;! bon ftäU

lett ttrirb alfo ba$ llrt(;eit gebilbet: A ift bon H gefolgt, unb tiefem

fd;ltej$en fid; bann bie »eiteren llrtf;eile an: A ift nidU 0011 C, nid;t

t>on D gefolgt , n. f. n>. SluS biefen jtoei Urtfyeitöreiljen aber ergiebt

ftcb ber allgemeine ©cbjfojj, baß A nnb 15 in ttnberänbertid;em 3U*

fammenf;ang ftet;en.

£)iefe 3ergltebcritng jcigt, betjj tie unbetonte 3nbnfticn in ihrer

gorm genau übereinftimmt mit beut 2d;lnj3 ber betLutfUen tnbttftioen

9Ket^obe, toie totr il;n an* ben £t;atfad;cn ber Grfenntnitn'ntmiefliing
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Bereite entnommen Ratten. ©c(d;e Ucbereinftimmung berfteljt ftd; ton

felber, ba ja bie bemußte 9)tetfyobc nur eine Siebererjeugung unb

Prüfung ber unbemußten 3nbuftionen tft. ©ine (5ntftef;ttng luaf;-

rer 3nbuftionett innerhalb be« Skmußtfein« tft nacb ben ©runbgefc^cn

be« pfr;d;ifcf>cn geben« toafyrfd^cinlid; unmtfgtid;. £>enn bie 3nbuftion

bcftcfyt immer in beut gieid;jeitigen Verlauf einer großen xHn^a^C bon

Urtfyciten. 9tad;bem ba« 9xefu(tat ber 3nbuftion in unfer 33etoufjtfein

getreten tft, fönnen mir un8 in bie[em bie begrünbeuben Urtfyeile rc*

fonftruiren, mir fönnen babttrd) in ben togifd;en
s
]3rojeß fetbft einen

flaren Gnnbttcf erhalten, aber biefe 9tefouftruftion märe un« ol;ne

3mcife( unmöglid;, menn mir ntd;t bog 9xefuttat jubor befäßen. ®a«
fertige 9iefu(tat mad;t un$ erft barauf aufmerffam, baß ein beftimmter

(2d;luß au« Erfahrungen Ijkx oorliegen mufj, mir berjuetyen bann bie*

fen Scfytufj 51t jergüebern, aber tote nnfid;er bie« gelingt, bemeift Ijin*

(ängtid; bie Unfid;erb,eit ber Slnfiebtcn über ba« Söefen be« inbuftioen

^ro^effe«, bie fo lange get/errfd;! l;at. 2Bir bürfen fyier jene bagen

©enerattfationen, bie atterbing« nur einer Erfahrung entnommen unb

bal;er ba« 3iefnltat eine« einzigen ©d)tuffe« finb, uid;t mit ber magren

Snbuftton oermcd;fe(n. -Öd) l)ab? früher bemerft, baß mir bie Neigung

befugen, too mir eine £oeriftens ober gofgc Don Crrfduunungen beobad;*

ten, 51t oermutfycn, baß biefe ®oeriftcii$ ober golge eine unoerünber(id;e

fei. 3ene Verntuttntng beruht aber juuäd;ft nid;t auf einer 3ntuftion,

fouberu auf einem bebuftiben <2d;tuffe. T)er SDberfat* biefe« @d;luffe«

tft bie allgemeine ^Kcgcl, baß ber ©ang ber 9?atur gleichförmig fei, il;m

fitbfumtrt ber Unterfal* ben befonberen galt, bamit enbtid; auf biefeu

teueren im '2d;lußfa£ bie allgemeine Siegel angemanbt merbe. Senn
mir alfo au« beut Zct eine« einigen äftenfcfyen fd;ou geneigt finb bie

2 rerblid;feit aller 9Jcenfd;en ju folgern, fo l;at biefe Verallgemeinerung

folgenben Verlauf: Sa« für einen gäfl gilt, ba« gilt für alle gäöe

berfelben %xt — bie Stcrbtidifeit ijat fid; als gültig für einen Säften*

fd)en b
/
crau«gcfte(lt — fotgtid; tft fic gültig für alle tWenfd;en. 15«

liegt Iner offenbar ein bebuftiber <2d;luß ber reinften gorm un« bor,

unb mo mir tiefem ^d?(uß nid;t bie genügenbe binbenbe ihaft jiter-

fennen, tote c« allcrbing« oft gefd;iel?t, ba liegt bieg nur tari 11 begrün*

bet, baß bie 8ubfumtien beS befonberen gall« unter jene allgemeine

Siegel unberechtigt fd;eiut.

Es fauu nun allerting« fd;on an bie Verallgemeinerung, bie oer

geftalt burd; einen einzigen bebuftiben Sdiluß getoonnen ift, bie inbuf--

tibe üttetljobe fid; anfd;ließen, um turd; forgfältige Prüfung feftjuftetlen,

inmiemeit beut gefundenen ©a£e eine objeftibe äöaljrljeit juerfaunt
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merben muf ober nicht. ES mürbe bteä in bent obigen ©eifbiel tarin

Befielen, bajj man fid> fragte, ob aufjer A nidu and) 15, C n.
f. id. ge>

ftorben, mir ob in ber Erfahrung irgenb metctye Sttenfctyen aufguflnben

feien, bte bOOT lere öerfc^ont blieben, l'ian murre auf riefe Seife

burdt) Prüfung reo g>afee$ im ©emufetfein rie Stügemetngültigfeit be$*

fetben JU beber Sicherheit bringen tonnen, unc e3 märe rann im

gongen üBerfaljren offenbar feine eigentliche, b. b. unberoufjte Snbufrion

ju finreu, außer rem allgemeinen Cbcrfahc bon ber ©teicfyfö'rnttgtttt in

tem ©ang ber Oiatur, ber ja auf eine 3nbuftion fid> ftütn. Öod^ in

ber übermiegenben 3af;l ber Aäüe geljt ol;nc gtoeifel fd.ton eine propere

i'liivibl eon Erfahrungen boran, bie erft im Uubcuutfucn »erarbeitet

toerben muffen, bebor baä tinrurtbeil im ©emufttfein crfd>cint. So
haben nur gerabe bei rem oben gemähten Seifbiet nnfer Urtbeil, rafj

alle lUeufcbcn fterblid) feien, uvibrfd>ctnlich bon bornljerein nietn auf

ben lor eine« einzelnen IKcufdnm gegrünbet, fonbern auf bie gfettfye

Erfahrung, bie mir in einer großen vlir,abl bon hätten gemalt baben

nur auf bie 9Hdr)teriftenj einer jeren miberftreitenben Erfahrung. Tap

auf biefe Seife eine Stenge öon Wahrheiten rnreb rirefte unbemujjte

/siirnfticn, niebt erft rurd> ©ebuftion au8 rem 2at? öon ber '.^leidv

fßrmig!eit ber Oiatuv erfannt mürbe, lehrt in gleicher Seife rie gemeine

Erfahrung mie rie ®efdf)idt)te ber Siffenfdt)aften. Sabüofe ^nfammen-

Ijänge bon Erfdf)einungen gefyen unbeachtet an un§ boritber, ebne bafj

mir biefeiben für not^menbige nnr gefe^mäjjige Italien. Erft menn rie*

fetben febr Bäuftg fidt) , mieberlj&ten , tritt auf einmal blh;äbnlid) bte

3U)nung einer 9£otl)menbigfeit reo 3ufammenb,aug8 in nnfer ©emufjtfein.

Offenbar fann erft rie Häufung ber Erfahrungen riefen Erfolg beran*

laßt haben. £>ie ^ufammeufteUung m' gefammetten Erfahrungen ntufj

aber im Unbemufjten bor fidt) gel)en, ba un8 ba$ ©emufjtfetn ^vi] bt*

ftimmt nur baS Dtefuttat aufzeigt, nid)t aber reu Seg, auf meldt)em

nur ju rem Oiefultatc getaugt finr. llur e$ entfbridtjt bteS bottfommen

rerOtatur reo unbetoufjten Seelenlebens, rie allein eine 3nfammenfteuung

analoger Erfahrungen, eine ©teidbjeitigfeii analoger ttrttycile jutäßt.

Ter Beobachtung tft e3 febou längft geläufig, raf; baS JÖemujjtfetn

rergeftalt auf jmei oerfchierene Seifen yir erften inftinftioen Erfaffung

bon Sat)rt)eiten fommt, menn ii;r auch ber tiefere ©runb ber 35er

fd;terenheit unbefannt geblieben ift. Sie bezeichnet näntlidt reu reruf-

tiben 2ebluf; auo rem &a$ bon ber ®(eidt)förmigfeit ber lUaturerfcbci-

nungen als 33ermutl)ung, reu inbufiiben @dt)tufj aus reu Ihat-

fad;en felber älQ 2l!)nung. —
SttteS Erfennen bereitet im Unbemujjten fidt) bor, aber niemals
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fann ba3 Gxfenncn burcb jene 33orbereitung im Unbennißteu feinen 216*

fcfyluf; erhalten. Dem 43euuij3tfeiu bleibt bloft bie-9hd;lefe, aber tiefe

9cad>(cfe ift für bie fid>ere (irfaffnng ber SBafyrfyeit ber micfytigfte %tt.

äöenn bie Snbuftion felbft immer im Unbenuifjten tun* fiel; ge^t, fo

bleibt bem SBehmfjtfein jencö nücfjtige (V>efd;üft, ba3 mir attf inbitf*

tiee 9ftctl;obe bejeidjmet l;aben, nnb baS in ber Prüfung ber in*

ftiuftiü gewonnenen 9iefultatc beftebt. Grft bie (Srfenntuiß, bie ifyrer

eigenen DJtct^obc gewiß ift, fann im eigentlichen Sinne eine G?r!ennt*

nij? genannt toerben, unb bie eigentliche (Srfenntniß ift bepalb un*

trennbar gebuuben au ba$ SBenntfctfein. 3n tiefem erft toerben bie

einzelnen <iTfal)rung$urtt;eile, toetcfye bei ber Snbuftion jnfammengctöirft

fyaben, fucceffiö refonftruirt nnb auf ifyre ©id;erf;eit uuterfud;t, in bie*

fem enblid; erft toerben 33erfud)e gemocht bie erfaßte $ßat;rl?eit unter

ein allgemeinere^ ©efetj 31t fubfumireu, burd? analoge (SrfafyrungStljat*

fachen 51t frühen unb fo nicht btofj in il;rer ©id;erl;eit immer fefter 31t

begrünten, fonbern and; fic in gnfammenljang 31t bringen mit bem all-

gemeinen ^taturlauf. 216er nur fcürfen hierüber uiebt bergeffen, bafj

ber Anfang uid)t tntnber widrig ift afö ta$ Gnbe. SEBäre nid)t im

Unbenutzten bie gau$c lirfenutniparbeit fd)ou vorbereitet, fo toürbe ba8

SBetoußtfein nimmer mit tcrfclben jura $iete fommen. Oiicbt bloft bie

einzelnen Snbuftionen bertaufen im Unbetonten, fonbern and) tte ber*

mideltereu formen ber 93erfnüpfung unb ©fyntljefe finb in tiefem mei--

fteuö fcfyon r-orgebiltct, unb ber bemühten ,\orf.rf;ung bleibt immer nur

tue Aufgabe tac> jnerft inftinftio Qnrfafjte in feiner ganzen GmttoicffungS*

toeife $nr flaren 5lnfd;auung 31t bringen unb toenn möglid; burdj (£r*

Weiterung ber ^Beobachtungen ober turd; jene tireften fragen au tic

Stotur, n>ie fie uns im (irperiment ju (Gebote fielen, bem ©rab tion

©ctoif^cit entgegenzufahren, ber für uufere Vernunft naä) ber 23e*

fd;affeul;eit ber lirfeuutniffc, um bie e§ fid; fyantett, ber erreichbare ift.

3Bn utt, über bie SWciifcfjM' mit il'ion'iclc. "• 21
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3m (Singang unferer ^Betrachtungen über baä ©efiüjlsteben ijabm

mir bereite barauf tyingetoiefen, baß Sütyleu uut> 43egcl;ren innig

an einanber gebunbene Ghrfctyeinungen finb'. Sie Selbftbeo&acfytung

jcigt unjtoeifefljaft, bafj unfere Söegierben ftetS aus ©efiüjten entfprin*

gen, nnb baß ifyre SBefriebigung ober Sßerfagung urieber auf baS Siüjten

jurüernurft. @S (iegt uafye §u ocrmutfyeu, tap biefer andern ©ebunben*

fyett ein innerer 3ufamtnenljahg rool;t entsprechen möd;te.

Siber ein fold;er ^ufammenljang liegt, menn er eriftirt, EeineStoegS

unmittelbar bor Singen. @S l;at oielmefyr ben 2tnf($ein, alö fei bau

Skgefyren eine oollfommen neue Xfyatigfeit, bie über 3We3 toaö nur be-

trachtet fyaben IjinauSge^t. Sitte (Srfcfyeinungen l;abeu bisher auf du.

unb baffetbe @runbgefet§ uns jurüctgefüljrt: immer ergeben fid; ans

ber 3erglieberung getotffe ^rojeffe be£ Senfcutf oon mefentlid) über*

einftintntenber 53cfd;affeul;cit. £as Scufeu felbft aber ift eine ru^enbe

£l;ätigfeit. Sie benutzte Grrfenntnifj ber 93orfteuung nnb beS ^Begriffs

unb bie unbenutzte Gsrfenntnifj beS ©efüljlS tragen nichts bon jener

nad> aupen [trebenbeu ^Bewegung in fid;, bie fem SSegefyren eigen ift.

3JJüffen nur uid;t biefe ^Bewegung als ettoaS SfteueS auffaffen, toaS aus

ben bisherigen ©efefcen nid;t erflärt toerben Eann?

©eftüfct auf ben Grinbrucf, ben bie Selbftbeobad;tung giebt, f;at

mau in ber SÖjat geglaubt tiefe grage bejaljcnb entf^eiben ju muffen,

unb man tjat fo biStoeifen baS Grrfennen nur SBegeljren gerabeju als

Stüci polare ©egenfäfce, atS bie nid;t weiter in eine gegenfeitige 43e

jiefyung ju bringenben (Elemente beS Seelenlebens betrachtet. $affib

unb aftio, fagt man, behalten wir uns im geiftigen mie im förper*
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liefen ©afetn: im Grrfennen nehmen toir bte äußeren Gtnbriufe auf,

im 33egel)ren aber reagiren totr felbfttfyätig auf biefe (Sinbrüde.

3n biefer einfeitigen gaffung toar nun freiließ bie Uuterfd)eibnng

nid)t gerechtfertigt. SDenn totr geben uns im Grrfeunen Eetne8toeg$ bloß

^affi» ben (Sinbrüden l)in, fonbern ber eigentliche ^ßro&eß bee (Srfen*

nens befielt bielmet?r in ber aftiben Verarbeitung berfetben. 3lnberfettS

aber muß StffeS toas nur füllen begehren fönnen jubor auf uns getoirft

fyaben, unb es ift leicht erfid;tlid), baß bei biefer Sirfung aud? immer

ein ßrfennen mit unterläuft, iöeruljt bie (Sutbfinbung, bie SSorftettung,

bas ®cfü§{, fürs Sölfe* toaS burd; ben äußern (Sinbrud in uns tt>ad;;

gerufen totrb, auf einem Ifrfcuntnißprojeß, fo toerben aud? bie Regier*

ben, bie totr ja foSgelöft bon ben äußern Ginbrüden un8 nid;t benfen

fönnen, mit bem Grrfeunen in ^ufautmenfyang fielen. GrS fd;eint bafycr

loenig gerechtfertigt, S3egef;rcn unb Grrfennen als oöütg berfcfytebene

ober gar gcgcnfä^licbe ßuftänbe auftufaffen,

Sollen nur in ben bfnd;ologifd;cu 9$rojeß bes SBegeljrene eine

dtnftc&t getotnnen, fo muffen totr bor 3(llem ausgeben bon beffen inni-

gem ©ebunbenfetn an bae ®efä^l £)a uns aber beuttid; bas ©e-

füfyl als bas grünere, bas SBecjetyren als bas «Spätere entgegentritt, fo

ergebt fieb, tote immer in fotdjen gälten unabänberlid;er Slufeiuanber-

folge, bie grage, ob unb in totefern bae erfte als bie Urfacfye bes

fctoetten 51t bctrad)tcu fei.

Um ben tiefern ^ufammcnfyang bes güljtens unb 33cgefyrens ju

burdjfcfyauen, totrb man fid; junäd;ft fragen muffen: fiub es nur ein-

zelne beftimmte ©efiüjte, bie ju SBegeljrungen führen, ober ift bas Söe-

gcl;rcn an jebes ©efüljt, bon toetdjer SBefc^affen^ett bie« aud; fein

möge, gebunben? Grs ift ffar, baß biefer $unft eine große Söebeutung

liat: toenn immer nur ©efü^te bon beftimmtem 3nf;aft 23eget;rungeu

erregen, fo finb biefe eben nur bon jenem 3ul;alt abhängig, fie ftcl;cn

aber mit bem bfbd;ologifd;en ^rojeß, ber bas ©efüljt erzeugt, nid?t in

näherer Sßerfctnbung. gieße fid> bagegen nacfytoeifen, baß jebes ©efüljt

bon einem SÖege^ren begleitet ober gefolgt ift, fo müßte offenbar jtot*

fd;en bem ^rojeß bes 23ege$rens unb bem ^rojeß bee ©efüljle ein

innerer ßufantmenljang angenommen toerben, toeldjer bon beut 6efon*

bereu Snljatt ber gerate auffteigenben ©efüfyte unb SBegierben unab-

hängig toäre. riefe 3lbftraftion ift aber außerbeut nod; bcßl/alb oou

2Öid;tigfeit, toeü nur, fall« fie fid; in ber lelitertoäfniten 9iict;titug ent-

fd>eibct, fogleid; baranf l;iiigen>icfcu toerben, baß bae ©egeljren n>ie

bae J-üfyleu trotj ber SBerfcfyiebenljett feiner gönnen an« einem cinl,u'it

lidjen ^rojcß feineu Urfbrnng nimmt, ioäl;rent, loenn baffetBe nur an

2t*
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ben Inhalt befonberer ©efüfcte gebunben ift, icbe ©egierbe $unä<$ft

aud> aU ein befonberer S>eetenjuftanb betrachtet werben mu§.

Sine obi-vfKid)itd>o Selbstbeobachtung wirb nun toafyrfdjeinlicb; un*

bebingt behaupten, baß nur eine jtemtfc§ beföränfte ;Hir,abt bon @e*

fühlen ju ©egefyrungen »erbe, ©eben mir nicht ben meiften ©efütyten

rein paffib un$ l;iuv ©enn idj greube empfinbe, ober wenn ber itum-

mer mid; quält, wenn gar ein ©egenftanb mir gefaßt ober mißfällt,

wenn id; gegen einen üÖcenfcfyen Sichtung ober SBeractytung fiU;(e, ift ja

bantit teineSwegS irgenb eine Segierbe oerbunben. Dennoch jeigt eine

genauere 3ergtieberung beä ©efüljtS, bajj in allen riefen gälten in rem

©efütyl felbft fd;on ein SÖegeljren enthalten ift, nur bajj freilid) festeres

bie atteröerfetyiebenften 3ntenfität8grabe jeigen fann. (§8 läßt in reu

fiunlid;en ©efüljten, in ben Slffeften nnb Stimmungen, enbticty feibft

in ben äftl;etifd)en , inteUcftueUen, fitt(id;en ©efüljten fidt) naebmeijeu.

3eber fiunüd; angenehme 9ierv jeber freubige 2lffeft trägt in fid; baö

Streben uad; feiner Gsrljaftung, in jcbem &<$merj, in icrer traurigen

Stimmung liegt ber trieb yu bereu Sßernicfyrung. Setbft baS äftl;e-

tifd)e Gefallen uub bie fittüd;e Sichtung tragen reu trieb in fieb md)

tljrem unberänberten (vertbeftebeu. Da« SBege^ren tritt im ©efüljt um

fo meljr jurüd, je lieber biefeS ftel;t, nnb je meljr e6 jur rubiaeu

Stimmung fid; abftärt. |)eftige fiunlid;e ©efüljte nnb Süffelte finb ba*

l;er ^an^ befonberS Don SÖegierben begleitet. ©ewBIjntid) erfennen mir

nur in riefen gälten wo bie ©egierbe präbominirt biefelbe noch an.

(i$ oerljätt fid) t;iermit Wie mit jener Subfumtion aller ©efüljte unter

bie Sategorieen ber Vuft uub ber Untuft. xHud; fie ift für bie nierereu

©efü^te am jutreffenbften, läßt aber felbft ucd> in bem (;od;ftcn ftd>

wiebererfennen. 3n ber Zljat ift biefe llebereinftimmung feine jufäütge.

3ebe Vuft trägt in fid; ben trieb ber Setbfterljattung, jere Untuft reu

trieb ber Selbftöemicfytung, nur biefe triebe finb im allgemeinen um

fo beutlidier, je reiner in bem ©efübi ber iibarafter ber Vuft ober Un*

luft ermatten ift.

xHber rie ©egierbe ift uiebt btofe, wie mau l;icrnad; inelleid;t ber=

mutl;en föunte, in il;rer 3ntenfität abhängig bon bem ($rab beö reinen

Vuft ober UntuftgefütytS, fonbern rie Beobachtung jeigt unberfennbar,

raf? auf fie rie befonbere, qualitatibe ©efcfyaffenljeit reo ©efüblG

einen Wefenttictyen Gsinflufj übt. 3n greube nur Kummer ift Weit

Weniger at8 in Hoffnung uub ©orge ein ©egetjren enthalten, in Sßaljr*

Ijeit8= nur 9fecfc)t8gefüljl Weit weniger afS in Sijjbegierbe uub *ßf!(id)te

trieb , bei beueu ja fd;on ber Oiame mic> barauf In'nwcift. Sitte riefe

©efüljte, in meldten ba8 33ea,e&rcn ben mefent(id;en ©eftanbtljeit bitbet,
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^abett tax (Sine gemeinfam, baß fie ü&cv bie ©egenWart fyinaus tn bie

3ufunft ftreben, bafj fie bte Sinti cipation eines 5.1t fünfti gen

®efüf;U finb. £>ie greube tft ftcf> fetbft genug, ber Sefümmerte ift

in fein gegenwärtiges 8eib berfenft: aber Hoffnung unb Serge nähren

fid> nur bon ber .gufunft: bie Hoffnung ift bloß bef^atb ein ßuftgefüljt,

bte Sorge ein Untuftgefüljl , weit jene von ber erwarteten Vuft, tiefe

öon ber erwarteten Uuluft etwas vorausnimmt. £)a$ Söegefyren Wirb

immer bann jttr ipauptj'aite, Wenn baS ©efü^t in biefem Streben uad;

einem ßufünfttgen ofme Oieft aufgebt.

Sitte ©efü^te, bie fo von ber ßufunft abhängig finb, fyaben baS

ßrigentljümtidje , bafj fie leid;t §wifdjen Vuft unb Uuluft unmittelbar

Wedjfetn. £)ie Hoffnung Wirb, wenn baS crmartete ©lud immer unb

immer uid;t femmeu null, unberfeljenS jur Sorge; unb bie Sorge

fpringt, trenn baS gefürd;tete Unzeit länger als vermittlet mar au$*

bleibt, (eid)t in rie Hoffnung über. äßijjbegierbe unb ^flidjttrieb erlje*

ben baS ©emütlj, fo lange beibe erwarten bürfen Stefriebigung 31t fin-

ben; aber wenn bie SBefriebigung auebleibt, werben fie balb jur ^ßein.

Seber Irieb, bent feine 33efriebigung folgt, füfjrt in ftet; ben Stad;et

ber Uuluft. So finb alle intenfiberen Segierben an ©eftüjte gefnüpft,

bie jWetbeutig jwifcfyen Vuft unb Uuluft fielen, balb ber einen, balb

ber anbern met)r juneigen, ober aud; auf furje 3e** \ty inbifferent in

ber ättitte galten.

@S ergiebt fieb aus tiefer Darlegung, baß wir i\im nad; ber Gmt*

fteljungSmeife berfd^iebene klaffen von S3egierben unterfduibeu fönnen:

bie erfte umfaßt jene SBegefyrungen , tu beuett baS gegenwärtige

Vuft ober Uuluftgefüfyl präbomtnirt, bei benen baS 55cgel;rcn fetbft nur

als ein Xrieb entWeber nad> lirfyaltuug ber Vuft ober naeb 33ernid^tung

ber Uuluft fieb geltenb madu: in biefer klaffe (äffen ftd) alfo, je nad^

beut Vuft ober Uuluft ben SluSgangSpunft bilben, jwei berfc^iebene gor*

men unterfcfyeiben. Tie jWeite Klaffe enthält jene S3egierben, in

benen baS 311 fünft ige Vuft- ober Untuftgefüljt überwiegt, \v>o baS

SBege^ren fetbft nur ein Streben ift na* fünftigen Vuftgcfüfylcn ober

eine Sd)eu bor fünftigen Unluftgefüljten. ipiemad) fanit mau attd; in

biefer klaffe wteber jwei Unterabteilungen machen; bloß bie erfte ber

felben, bie alle Regierten mit einem Streben nari) fünf ti-

gern Vuft gef übt in fid) begreift, eutfprict)t beut mas gemöbulid* unter

ber SBejeid^>nung res SegeljrenS berftanben Wirb, unb worauf aud?

fpradUid) faft allein rie SÖejeicfynung oollfommeu paßt. 3lber bie ^ju

duHogie fanit fid) bier Wieber niebt an bie ©renjen ber Spradu1

bal-

len. Tic 33 e gier ben im engeren Sinne finb für fie nur eine
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befonbere ?lbtbciiuno, einer -KVibe bon ®emutlj$}uftanben, bie mit rem

®efü$($teben fo innig öertt>adt)fen finr, bafj fie bon bentfelben getrennt

gar nidu gebockt toerben tönnen. M\ [ebeni ©efüljt liegt [ene SBor

aucimbino ber ^ufmifr, bie beni ©egeljren eigen ift; fie liegt in rem

®efüljl bort at$ ein Streben, hier afä eine ^duu, bort atö ein £rie6

nadt) Spaltung bcS SSorljanbenen, hier als ein Seinen nad) einem

©egenfafc. 2lber e8 ift oollfommen naturgemäß bafj toir jene (Gefühle,

in mcldum bie ©ejte^ung auf ba« gufünftige am augenfäüigften liegt,

audj borroiegenb alc- SÖegierben bejeidjnen. GeS finb ricc- aber nctb=

toenbig immer folck ©efü^te, bei benen jener Trieb auf ein EünftigeS

ßuftgefüljl geljt. renn nad> ber Uninft ftreben mir niemals. Tic

Uninft fann nur rac- SÖege^ren ibrer SBernictytung, baS l;cif;t reit Trieb

nad) einer künftigen 8uft erroecten.

l'tit biefer Srtoägung f;cbt ficf> ber Siberfprud? auf, ber fd}einbar

tarin liegt, baß nur unter reu Siegelungen and) bie 2d)cu bor fünf*

tigen Untuftgefüljlen nntcrfcbicrcn baben. Tiefe 3dt)eu entbäit immer

jugteid? ein Streben, e3 ift and) in i(;r ber Trieb nad) rem vuft.qcfübl,

nnb fie möchte bieö an bie Stelle ber erwarteten Uninft fefcen. "Man

fenntc cbenfo gut fagen: in jeber eigentlichen ©egierbe liegt eine 2d>en

Oor tunftiger Untnft. 3n ber Tliat fällt ja beiree jnfammen. eiö

Ijanbette ftd) bei nnferer Untertreibung aber nur nm bie @ntfteljung$=

formen be8 SÖegebje'nS; riefe gelten reutlid; nadt) jenen öier 9ftd£)tungen

aus einanber, baS ©egebjen fetbft ift im Sefen immer ba$ nämliche.

3(n tiefet SBefentftdje ftd) baltenr fann man jere SBegierbe, treidle

(Sntfteljung fie and) baben möge, als einen Vnfttrieb be',eid;nen. je

näher ber ^nnft ftebt, toc ber Trieb ba8 Srftrebte erreicht, tun fo

fyöfycr fteigt bie Vnft; je Weniger ber Trieb aus rem ©egeljren ljinau&=

fommt, nm fo mcfyr mirr er ^nr Untuft Tic erfüllte SBegierbe fclbft

aber fällt ftotö toieber in Uninft jurüct Ter £>öljebunfi beä Vnft

gefüljCS ift nicht ein« mit rem ^nnft ber Erfüllung, fonbern liegt bor
riefem. So ift co renn eine alte ßebenSregel, baß uicbl ber ©enujj,

fonbern baS Streben nadj (Senufj allein cui'ufiidt macht. 216er jene

^bilofopben, bie hieran? rte Folgerung jogen, ran ber mabrbaft Seife

nicht ben ©enujj Jüchen rürfe, fonbern e8 beim SÖegehjen muffe beroen*

ben (äffen, haben boct) nidu ganä -Kcdu gehabt. Ter ,\>ebeounft rer

vnft liegt ba, mo ba« SBegeljren bie ©ewifjljeit feiner Srfüuung im*

mittelbar oor ftd) bat. Tiefe ©ett>if$ett toärc aber feine ©etoifjtyeit

mehr, trenn il;r rie Srfüttung nidu nachfolgte.

Ta? liefet:, baß rer befriebigte Trieb fogteidt) mierer in rie 3n*

bifferenj orer fogar in rie Uninft jurüctfinft, be^iefu fieb nidu bloß auf
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ta$ finn(id;e ©cfüfyt uub ben Slffeft. Senn mir irgenb ein Problem,

cttoa eine matt;cmatifd;e über logifcfye Aufgabe, ju töfen fyaben, fo er*

jeugt bie SBegierbe nad; btefer &Bfung fo lange ein intelleftttelleS 8uft=

gefü^C, als toir barin fieser boraufd)reitcn, nnb baS Suftgefül;! erreicht

feinen I;öd;fteit ©rab ba, mo eben bie (Seioif$eit ber boüenbeten £öfung

bor uns fteljt, ol;ne baft fie bod; fd;on mirftid; erreicht wäre. SBenn mir

eine moralifd;e |)anb(nng ausüben, toenn ber Äünftter eine in tf;m

ru^enbe 3bee berforbert, furg überall too unfer SBegeljren in eigener

2f)ätigfcit fid; äufert, ba liegt ber ^ttnft ber t;öd;ften SBefriebigung

immer unmittelbar bor bem erreichten $iet.

2öaS boti ben l'uftgefüt;lcn
,

gilt ebenfo bon ben Un(uftgcfüf;(en.

£>ie t;öd;fte Slttgft ift beintidjer als ber ©d;reden; bie tfitrdjt bor ber

Strafe erreicht if;reu ©ibfetbunft ba, mo bereu atSbatbige SBofljieljung

mit ®eh)tf$ett bor 2lttgen ftet;t. 9Btr bürfen eS fo als ein allgemein

gültiges ©efetg auSfbredjen, bafj bie antieibirenben ©efüljle bie

mtenftbften finb. 3n tf;nen aber mad;t ja immer aud; ber l;eftigfte

Irteb, ber enttoeber nad; bem bcoorftet;enbcn ©emtffe l;inftrebt ober

bor bem bcborftel;cubeu Itebel jurüdfd;cttt, fid; geltenb. <So finb SBe=

gel;ren nnb tvütylen gerabe in il;ren l;öd;ftcu (graben am innigfteu an

einanber gebunben.

Ta bie l;öd;fte Vuft immer in bem antieibirenben ©efüfyl liegt, fo

fann tte 23efrtebigung beS £kgcl;renS niemals jenen ^rieben gemät;-

reu, ber bod; in beut Sorte auSgebrücft ift. 3eber ©enufj, jebe aus

rem ©efüljt entfprungene g>anbtung ftrebt über fid; (;inauS.
s
JJcit ber

SBefriebigung ber SBegierbe entftel;t atSbalb bie (Srfennfrifc, baji ber

<pö$ebunft ber Vuft triebt bie SBefriebigung fclbft mar, fonbern if;re un*

mittelbare Stnticibation im SBegel)ren. £)aS erfüllte SBegeljren l;at feine

Ücttbe, cS antieibirt fogleid; eine (Steigerung beS gegenwärtigen Suft*

gefül;lS, unb erfüllt fid; aud; biefc, fo antieibirt eS eine weitere <2tci;

gerung. Jpierin liegt ber ©runb für bie aus bem geben geuugfam b>

fauttte Xl;atfad;e, bafj jebe ©enujjfucfyt bttrd; il;re SBefriebigung mäd;ft

nnb bafjer nad; Häufung unb (£-rl;öl;itng ber Üteije ftrebt 2tber baS

9cümlid;c gilt für baS gefammte ©efüfytSteben. ©er £rieb nad) in^

teilcftucllem, äftl;etifdnmt, fittiid;em -©enufj fteigert fid) gleichfalls an

feiner eigenen SBefriebigung. ?luf etl;ifd;em Weinet gilt bieS nid;t bloß

bon beut wahrhaft fittlid;cu Spanbein, fontern aud; bon jenen 93er*

Irrungen beS ^anbetnS, bei meld;en bie ©timme beS fittltd;en ©efüljtS

übertäubt ioirb bttrd; bie SBetoeggrünbe ber finnlidum Vuft unb beS

Slffeft«. Cis ift eilte alte @rfa§rmtg ber Striminaliften, bafj fid) aud;

baS $krbred;en an fiel) felbcr fteigert. häufig berübt trägt eS einen
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mtmiberftefylicben {Reij )u feinet SÖieberljolung in fidi. 2Ran (;>at bc-

c-badnet, bafj fogat Jl;iere, oft in iHMlfonunenem Üsöircvfprud> mit ibrer

Anlage, ju ®etooljnljeit8bieben mit ®etooljnljeit$mörbew toerben fön

neu. ftbrnerfreffenbe Söget roanbetten fid) in Reiten ber ^)ttnger«not^|

pieblid; in 9faubböget um. ßinmat 5,11111 üRörber getoorben (ä'fjt aber

ber Söogel nicht meljr bon feiner SBerbrecfyergetoofynljett. l>iand;e

S8ienenfdj>toärtne berfegen fid> baraüf, ftatt fetbft $onig $u fammcln,

benfetben aus fremben ©töcten $u rauben, nnb nie i(t jelcfV ein nn

ntoralifcbcr ©ienenftaat toieber $ur Drbnung gebrockt toorben, bie ©et

nicfytung bleibt gegen ibn ber einsige 2d;ut?.

(Stnen c^araftertfttfdjen StuSbrucf finbet jene £ljatfac|e, bafj bie

l;ed>[tc ©taffei ber Vnft ba§ antieipirente ©efüljl ift, in ber meit ber*

breiteten SBorfteöung , ber ®tbfe(bunft be« aüfeitigften ©enuffe« liege

jenfetts be8 menfdUicben Vebenc. Stoebenborg bat eine feb)r cra,tflj ;

lid>c SBifton erzählt, in meld>er er in ben .fummel geführt toirb, mit

bort ju beobachten, h>ie bie berfdt)iebenen lüienfcben auf ibre Seife feiig

toerben. £)ic (irften führen toeife ®efbrä<$e mit einanber, bie SJtoeiten

fingen ®ott s
]3reie= mtb SDanflieber, bie Tritten fi|en in prächtigen

(^emänbern auf gotbenen Ibronen, bie SBierten effen nnb trinfen. Slber

fie füllen fid> alle aufjerorbenttid) getangtoeilt nnb toünf<$en nichts

fel;nlid;er, als mieter aus bein fetigen Veben l)inaiic\$nfommen. Crs ift

nun gar fein 3toeifef, bajj biete l'ienfdum nid>t nur fc bie ©etigfeit

fid) borfteflen, fonbern and; mit biefer SSorftettung boÖIommen antrie-

ben finb. SttS anticipirenbeS ©efüljl ift Unten baS toeife hieben, baö

ßobfingen, baS Si^en auf Königsthronen ober baS Sffen mit Irinfen

jur ©etigfett fdf)on genügenb; als erfüllte Sßegierbe mürbe eS ibre Un-

jnfriebenlieit entfdnebcn erregen.

35Mr fanben eine Weibe bbn lirfcbeinnngen leiebt ableitbar an?

bem ©runbgefefc: bie böd'fte l'nft ift ein anttcibirenbeS ©efüfyl. GsS

fragt fid; nun aber: toie fann biefeS ©efefc fetber erflärt toerben?

rem antieipirenben ©efüljl ober bem ^egebren im IVoment, too ei?

bie ®etoif$eit ber (Srftittung empfängt, fdnoebt tiefe Erfüllung nid)t mit

it;rer ganjen ^eftimmtbeit bor. SDte SBegierbe liat überhaupt bie Sigen*

fd>aft r bafi fie auf ein einiges" ßiel losgeht nnb bie §ßebenerfolge,

metd)c an bie lirreidnuig btefeS %kfä mierläfHid> gefnüpft finb, ber*

nac^täffigt. Die S3egierbe überlegt ntd;t. 3>n il)rem unbebingten Stre-

ben nad> Vnftgefül;l benft fie nidu baran, ba§ eS fanm ein ungetrübtes

Suftgefüljt giebt. 3tamentlid) aber entgeht ibr ber (>3rat beS Vuft

gefügte, ber fie ertoartet. 01t ber SBegierbe liegt nur ttmtö bori ber

quatitatiben Färbung bc^ fünftigen Vnftgefübles, ben (2>rab beffelben



2)aS SBe^ven alö anttctytrenbeS ©efüfyt. 329

(teilt fte un&eftümnt groß bor, ttub fo muß bie Erfüllung immer hin-

ter bcr Erwartung surüd'blciben. ©eint bie Erfüllung [einließt fd;on

eine (£uttäufd;itng in fid;.

©amit ift atfo bemiefen, baß ber £)öt;cmmft bcS Snftgefütyfe nod;

innerhalb be$ Söegeljren« gelegen fein mufj. 3lber leid;t läßt fid; and;

cinfcl;cn, baß er fyier notl;menbig mit jenem fünfte jufammenfäflt, mo

baS ißegcl;rcu eben bie ®emifH;cit feiner Erfüllung l;at. ©iefe ©e*

unweit fcfytiefjt fd;ou bie 33efriebigung in fid). ®erabe bei biefem

fünfte alfo bleibt bie unrfnug^bollc Uubcftimmtl;eit be8 antieipirenben

©efüfylS nod; bcftel;en, mäl;reub bie Unbcftimmtl;cit ber Erfüllung fd;ou

überfd;ritten tft.
—

3nbcm ba8 43cgel;reu bie ,3ufitnft borauSnimmt, fd/webt il;m

gleid)fam ein ^l;autafiebitb biefer Bufuuft 00r « 3n i)em Söegeljren

liegt fd;ou bie SBorfteflung bc£ fünftigen öuftgefüljfö, baö erftrebt wirb.

E8 fann fid; babei aber junäd;ft nnr nm reprobucirte SSorftettun*

gen l;aubclu, b. 1;. nm ÜBorftettungen, bie früher febou bem iScmußtfciu

gegenwärtig maren. Sltfo muß aueb, ba§ Vuftgcfül;! felbft entmeber

früher fd;on borl;aubcn gemefeu fein, ober eS muft, bnrd; analoge Er*

fal;rungen, bnrd; 9Jtittl;eilung Slubcrcr, menigftenö bem 33egcl;rcnbeu

ein fd;mad;ev? 43ilb beffen toa« er erftrebt möglich, werben. 3n je fefte-

reit Umriffen ba§ ^)31;antafiebi(b bcr Bufunft bem Söeroufjtfein bor*

fd;mebt, nm fo betonter nnb fixerer urirb aueb, baS £3cget;ren. 2(bcr

criftirt ein fotcfyesS ^f;antaficbilb überhaupt immer? @ct^t baffelbe

nicht notlnuenbig gehabte Erfahrungen borau«? üDhtß* c3 alfo nid;t

überall ba fehlen, wo dmi feine Erfahrungen borauegeben , nnb wo

baber eine ^icprobuftiou gar nicht möglid; tft? 3u ber £l;at tft e8

unzweifelhaft, baß ein ^cgcfyrcu criftirt, lange bebor bem Söetoufjtfein

ein 3iet borfeb/toebt, beffen Erreichung ba8 43cgcl;rcn befriebigt. ©er

'Säugling bcrlangt nad) ber Währung, fd;ou cf;c i(;u bie ÜJhttter toirf*

lid; genährt (;at. bliebt anber« entfielt ber ©efctytecfytStrieB bollfoinmen

unbewußt feinet $ieU\ SBaS bon ben fiuulid;cn 23egierbcu gilt, läßt

H.Hil?rfd;ciulid> auf alle aubem fid; auSbefynen. ©o ift c$ augenfällig,

ta$ bie moralifd;cu triebe lauge fid; gelteub machen, bid fie fid; ihrer

3wedc bewußt werben, l'lllctf 45egel;ren ift nrfprüugtid; inftiuftio,

nnb erft inbent e8 bnrd; feine SBefriebigung ober ijgenbnrie anberS eine

Ücuutuiß feinet 3iele3 erlaugt l;at fann eo junt be mußten Streben

merbeu. 216er felbft luHbbem bie« erfolgt ift, mad;t ba« ^egel;reu 31^

näd;ft faft uocl; immer ai€ inftiuftiber Xricb fict? gelteub, beffen erft

nad;träglid; fid; ba« S9etiJU§tfeitl bemäd;tigt. I\ic< ^egebren ift alfo

feinem Gefeit nad; ein inftiuftioec (^efd;el;eu, bao -loeber feine
x
Hiele
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nodj fei iic SKottoe fciint. 8Bo e$ in ein benmjjtes ©egeljren fid) um
getoanbett bat, ba fallen Jiete mir SWotibe jufammen: ba$ ju cvvci

djenbe ßiel ift ja ba« 3ftotib afle« &etoujjten Strebend, 2Bo aber ba«

3tel fetbft iiod) bottfomnten unbefannt ift, ba faun e8 natüvtid) audj

nidtt Üftotib be« ©egeljren« fein. 2öeldt)e« [inb alfe l;icr bie 11 r

fprüng ticken 9Äotibe?

3n ber allgemeinen 33egriff«beftimmung, bie nur für ba« ©egeljren

aufgeftettt haben, ift feben bie Sttnttoort auf riefe grage enthalten. J)a«

©egebjen faun ebenfotooljl auf bie Qrrreidjung einer Eünftigen Vuft a(«

auf bie 33ernidt)tung einer gegenwärtigen Unluft gerietet fein. Grin

Viift^ofübt fanit nun bann erft erftrebt werben, toenn minbeften« ein

ungefähre« 93ilb beffelben beut Sßetoujjtfein fdljon borftfytoeBt. lamit

aber ein Trieb uad) SBernicftung bon Unluft erjeugt toerbe, baju ift

eben nur eine öor^anbene Unluft crforbcrliri). 3ta ber Xf;at fiub nun

bie friibefteu ©ege^rungen, bei benen eine Sftebrobuftion borangegange*

ner 33orfteÜungen nid>t angenommen Werben faun, aitöfduiefuicb felcbe

Triebe uaeb SBernicfytung bon Uuluftgefül)lcu, unb e« tritt bie« nameut

lieb in ber 2trt, tote bie 43c,qicrbe fiel) ändert, ju S£age. 35er ©äugting

febreit, ber (jerantoad)fenbe 3üngting totrb trü&finnig unb traumfetig.

Mi beibeu Aällen l;at bie Unluft ba« Ueberaoiuebt. ©ort ift e« £)ttn=

ger* nur Emrftgefüfyt, Ijicr fiub e« ®efüb/te ber SSeretnfamung unb Un*

6efriebigung, o.nz benen ein ©egefyren entfbringt, ba$ gunäd^ft nur au«

rem gegentoärtigen guftanb ljinau«ftrebt. Sobatb biec> SBegeljren nur

einmal ein ^iel gefunben Ijat, fo mengt fid) ib,m bon nun an fäjon

ba« antieibirenbe ßuftgefü^t bei. 3n Sßegug auf manche, namentlich

ber fittliebeu unb iutelleftucUcu Seiten be« Seben« gelangen nur toentge

sJJienfd;cu ju fefteu unb betoußten $kkn. SStefe Mctben gang in fem

inftinftiben 43e
(
qel;ren fteljen, ba« über ben gegentoärtigen Buftanb lfm*

au«ftrebt, aber felber nicht toeijj too^in e« ftrebt. Taburdi entfielt oft

fcfyou in bem äußern auftreten eine getoiffe Unferttgfeit unb Unfieber

h ctt. Slm augenfättigften ift bie« in jener geit ber beginnenben Steife,

in mclcbcr mau tnfttnftib uad; feinen 8eben«jie(en fudu. Ter fertige

Säßann, ber oon ben mancherlei Söegen, uad) benen ba« gätyrenbe ©e-

mütb, bc$ Süngting« benutfn unb unbetont bertangte, biete bei Seite

Ijat Gegen [äffen unb nur einige fidjer in'« "äuc\c fafjt, f;at fein 3nnc*

re« r/ermetifd; a&gefdjtoffen , nid;t toeil er bte 43ca,ierbcn unterbrächt

Ijat, toie eine ba« Uebermcnfd/lidK forbernbe ^itofob^ie verfebrieb,

fonbern toeit er ben Söegierben erreichbare ^tele gefegt fyat Slber cd

ift bie« fretttd) ein 3beat, gu bem im ftrengften Sinne Heiner gelangt.

Unb ©iejenigen, bie ttnn am fernften bleiben, ftnb bcftyalb nid)t rte
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fd;limmftcn. ÖS milt nid;t biet feigen ein fertiger SÜtann 51t fein, trenn

man einfad; ein baar SeBenSsicte herausgreift unb . gegen alle anbern

triebe fein £er£ berfd&tiejjt. ©aS @emütl; ift ein bietbefaiteteS 3n*

ftrument, nid;t alle Saiten motten gfeid; fräftig auffingen, nnb nid)t

immer bellen bie Xöne jn einem reinen Stfforb fid; berfcinben, mer

aber alle Saiten bis auf eine jerriffen f;at, ber totrb freitid; bor

£)iffonanscn gefid;ert fein.

£5afj nnfer Söegefyrcn jum £f;cit immer ein tnfttnftibeS bleibt, bafj

eS niemals alte $iete feft beftimmt bor baS 2Inge beS SÖcmnktfeinS

bringen fann, bteS liegt in nnferer ganzen geiftigen Anlage nnb <2nt=

midtuug tief begrünbet. (Sine unbemufüe (5rFemttni| erzeugt in uns

bie 3bee eines I;öd;ften ßtoecfö ber Seit, ber Don feiner ltnenbtid;feit

etmaS überträgt auf bie enbtid;cn ßtoetfe ber (iinsetmefen , baf;cr biefe

uns mit ben fielen, b*e ^^ fte crreid;en fcf;cn, nod; nid;t il;re ganje

Aufgabe erfüllt 31t fyabcn fd;einen. £)ie «Stimme beS religiöfen ®efüfy(8

ift eS, bie biefe unbemujHe Gnrfenntmfj bem iöemnfjtfein berümbet.

3eneS unenblid;c nnb uubefttnunbarc gtet, baS mir auf jcbcS (Stnjet*

mefen nnb bal;er bor Sllleru aud; anf uns felbft übertragen, uut| nun

uetl;ir>enbig erftrebt, eS muf? ©cgeuftanb nufereS S3cgel;reiio merben,

ofync bieS märe eS fein £iä mef;r. Slber ba in unferm Söetoufjtfein

nur bie 2:(;atfad;e ber Griftens eines fcld/cn £izk$ fte(;t, nid;t^ bon

beffen 5>efd;affenl;eit, fo fann and) unfer SSege^ren nur ein bunfler

Drang bleiben, ber ans ber ©egenmart f;inauS in bie Bufutrft ftrebt,

aber in eine gufunft, bie an fid; bolifommen nngcnn§, bon ber nur fo

biet bem Söetoufjtfein gegenmärtig ift, baß fie ein 3tel birgt, bao über

alle errcid;ten 3^ c ^e
r J

a "^er a^* Tur eine enblid;e gaffungSfraft G?r*

fennbare fyinanSgcfyt. ©0 erteilt jenes bnrd) baS SSetoufjtfetn faft alter

Reiten nnb inUfer gcf;enbc Streben nad; einem ibeaten 3iel jenfeit 3

bcS Gebens erft feine iöcgrünDung. Senn alte 23egel;rungcn il;re be-

teuften Biete gewonnen I;aben, fo bleibt baS religiöfe 93ege$ren als

ein inftinftibcS, jielfofeS Sud;en nod; übrig. —
So bietfettig baS ©efül;(, fo bietfeitig ift and; baS iöegcl;ren. SBoin

fiuntid;en Xrieb bis jum fittlid;cu nnb religiöfen Streben bittet es

eine einjige Stufenfolge. £iefe uämlid;e Stufenfolge, bereu 9fta§fta6

aus ber ^oUfemmenl;cit ber begehrten Qkk entnommen mirb, giebr

fid; and; fnnb in ber Gntmidlung beS Seelenlebens. DaS frübefte

©egeljren, baS fd;on bei ben nieberfteu Xlnereu nnb in ber allererften

3eit ber menfd;tid;en Crntmidiung fid) einftellt, ift ber finnlid>e Xrieb.

(ir l;at fieb längft fd>on energifd; geändert, 6i8 bie erften bnnfetn Bie-

gungen eine« fittlid;en 2trebenS fid; funbgeben.
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Unfer ®ege$ren bcycbt fid) entWeber auf Dinge ober auf perfön

liebe ©efen. Da« ©egeb^ren, ba« bie Sßerfönüctyfeit als folcb,e sunt ^u-i

(;at, erfc&eint in ben gegenfäfelictyen formen ber viebe mir be« §af*

fco. Tic viebe i(t ein ©egeljren, welche« in bem SBerle^r, in ber in*

nigften SBereinignng mit einer anbern 5ßerfon ©efriebigung fnebt. Der

v>a[; i(t ein ©egeljren , ba« ben SBerfetyr mit rem 2tnbern aU eine

Störung jül;lt, über bte es tjinau«ftrebt Die viebe i[t in fyifyxtm

©rab antieipirenb ai« ber ihai;, in biefeni überwiegt baß gegenwärtige

Untuftgefüljt, in jener ba« fünftige 8uftgeffi$.

Viebe nnb ^)a§ finb gerabe fo bietbeutig at« unfer innere« Vebcn

(§niwicf[ung«ftufen umfaßt ,mi il;rcm Urfprung finb bette rein finn-

Ltd>e ©egefjrungen. iMud; [einen £)af? Wirft ba« Kuer nnb ber Oiatuv

rneufd) auf ba« toa& pljtyfifcfy $m Wiberftrebr. Mn 3taturjuftanb leben

alle Snbirnbncn anberer Slrt, alle SSölfer berfcfyiebener x'lbftammung in

einem ihnen angeborenen f)affe. @« bebarf einer fel;r fortgefetyrittenen

geifttgen Kultur, bi« bie intelleftnellcn nnb meratifd;cn üßomente für

Viebe nnb £)afj l)aur-tfäd;lid; beftimmeub Werben.

3c meljr bie oerfcfyiebenen 9fci$tungen be« geiftigen Vebeno bar

monifd; fid; au«bt(ben, in um fo höherem ©rab forbert bie Viebe eine

(Srregung aller ©emütlj«fräfte. Söo alle Xriebe in ber Sßereinigung

mit einem einzigen Sefen febon if;re ©efriebigung finben, ba i[t riefe

©efriebtguug notljwenbig bie f;öd)ftc unb reinfte. Sic leiftet mit einem

©cfytag toa& bie SSefriebigungen ber Gsinjettriebe immer nur uuboll-

fe-mmeu erreichen tonnen. Denn tiefe bleiben l;inter jeuer Sßerfcfymel

jung alte« ©egefyren« uid)t blbfj befjljatö jurürf, weit fie in eine läu-

gere seitliche Dauer au«einanberreijjen toaQ bort auf einmal gebeten

Wirb, fonbern bor 3(llcm bef$atb, weil jete (Sinjelbefriebigung in fid;

einen au« ber Ocicbtbcfricbiguug ber anbern Xriebe entfteljenben 3Kan

gel enthält. Darum überholt ba« ©lud einer ba« ganje ©etnütlj

aiivfülleubeu Viebe Weitau« bie Summe all' be« befonbern ©tuet«, au«

beut e« fiel» jufantmenfe|t. @« wirb bureb tiefe fo Wenig erfebt Wie

ein 33ed)er bcrrlid;cn Sein« bnrd; ben getrennten ©enufj feiner ©e*

ftanrtbcilc, obgteid) man ftcf> am Saffer ben Dürft (öf<$en nnb am

SÖeingeift beraufebeu fann.

xHuf einer roheren Stufe ber ©e'mütJ)«bitbung fudit ber Üßenf$

and; in tem gefellfdniftlidien ^erfebr faft auefcbticfUid) bie finntietyen

greuben. (.^ e f et > t e d> betrieb ift ilnn viebe, unb geetyrumpane nennt er

greunbe. Gin attfeitigere« Streben be« ©emütlj« maebt hier erft at«

3ll;mtng fieb geltenb. ;Hber e« äußert fid; febon in bebeutung«ooüen

3cid;cn. 2luf ben rel;efteu
s

A)ieufd;cu übt bie 2d;öul;cit eine un*
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totbcrftefjticbe 2tnjtcf;ungtffraft. £)a$ gegenfeitige ©efaUen ift bcr

crftc «Stritt in bie Siebe. SDiefe StnjiefyungSfraft -bcr 2d;önt;eit ettt?

bringt md;t bloß barau«, baf? fie bcr fimUicf^en Suft bic bollfte 39e=

friebigung giebt, fcnbcvn fie erregt, toenn and; erft bunfet unb mibe*

ftimmt, alte ®enuttb>fräfte.- Sie baS äftt;etifd;e ©efütyt [einer >ftatur

naef) baä gange ©emütljSteben erfüllt, [0 and) baS ©egeljren; ba8 in bem

äft^ctifd^ett (iinbrud feine Queöe bat. £>a3 aftfyetifdbeiÖegefyren aber, baö

in bem SSerfe^r ber 6)efd;(cd;ter fiel? äußert, getjt bon Anfang an uament

iid; barin über ba$ gctüöf;ntid;c äftl;etifd;e ©efaften t;iuaiu\ baß e3 in

weit höherem ®rabe ba8 finntid;e unb ba8 fttt(id;e ©efüljt in

xHnfprud; nimmt. 93eibe fb'uneu erft in bem üSerle^r berfönlid;er SBefen

jn einer flaren Steuerung fommeu, toeit beibe in ber £anbfung il;re

•Quelle f;abcu: bie finntiebe Vuft null frei gefugt unb geboten fein, uub

baS fittlidie ©efü^t bottenbS toirb allein burd; bie 2l;at befriedigt. @o

tft benn bic ^efcl;ted;tsliebe ba8 einzige äftl;ettfd;e Begehren, ba8 e3

giebt: benn in il;r toanbett fid; 2ltte8 n>a$ baS äftf;etifd;c ©efüt;t rutyenb

enthalten l;atte in ein (ebeubtgctf Streben um.

9iad;bem jenetf bunfle 6kfü(;l, baS bon Anfang au in bem be*

ftimmcnbcu (iinfluß beS äftf;ctifd;eu ©efatteuS fid; äußert, aüraatig ju

größerer ttarljeit gefommen, nad;bem bie Siebe jn einem SBegefjren ge*

n>orben tft, an bem alle ®emütb>fräfte gteid; fid; beseitigen, fo muß

tiotb>enbig eine genügenbe SÖefriebigung biefeS SÖegeljrenS fdnoer, faft

unmöglid) werben. Sie &Mrftid;fcit muß fid; mit Annäherungen bc*

gnügen. Ted) biefe Annäherungen fallen leid;t mit ber ungeteilten

Erfüllung uaf;e sufantnten, ba bie gefdniftige (SinbitbungSfraft gerne bie

Sücfen ju ergangen bereit ift, bie ber nüchtern brüfenbe SSerftanb enoa

borfinben möd;te. Aber wenn bcr mangelhafte Afforb für fid) allein

aud; bem Cl;r gefällt, neben bem botltönenben barf er fid; bcnuod;

nicfyt t;ören (äffen. 3e näf;cr e£ bcruürflid)t ift, baß eine Siebe feinen

£ricb unerfüllt läßt, baf? in il;r jebc 9famfe beö einen öafeinS mit

einem &vd<\ be$ anbern bcrwacbfeu fauu, um fo met;r treten alle

entfernteren Annäherungen bor it;r gurücf. SStber bie Vicbc ifolirt unb

befd;ränft fid; nicht bcßfialb bloß, toeil gerabe bie reichten Naturen fo

mannigfach geartet finb, ta$ fie uuenblicl; fetten boltfommeu jufammen*

ftimmeu. 2Bir beobachten, Wie ba, 100 biete« muß unbefrierigt bleiben,

loo felbft manche Keine ©iffonanj fid; l;örbar mad;t, bie Siebe gerabe

ebenfo fid; ifolirt unb befd;ränft, fo laug fie überhaupt niebt erlofdien ift.

£)ie Beobachtung giebt unjtoeibeutig über ben ©runb biefer ßrr

fd;cinuug unS Aufrufe. Die Siebe finbet fiel) in ihren ©egenftanb

l;iuciu, intern fie Diejenigen Seiten au il;m beraiivgreift, burd) bie er
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cinjctnen tyrer ©egetjrungen ju genfigen betmag, nnfr übet biefet ©e

friebigung totrb bie Sftictytbefriebignng be« Metbenben SRefteö bergeffen.

£)te ßiebe folgt Ijiet lenem ©efefc, baS für afle8 öege^ren feine ©fit*

tigfeit fyat: ieber Strieb ioädm mit ber ©efriebigung, et ftmnpft fid;

ab unb ftirbt euriid;, h>cnn Ujm feine ©efriebigung toirb. Die 3nbt*

bibuen leben mit fo meljr in einanbet fid; ein, je me(;r il;re ganje ve

benSfüljrung nur atfo and? ber ©erei<§ il;rer ©effiljte gemeinfam ift.

3n 3ebem eutuudetu fid; bann btejenigen triebe, bie in bem Slnbetn

SBurjet faffen tonnen, bie übrigen berfümmern. 2o fann c* fommen,

ba§ jtoei Sßefen, bie anfänglich nnr toenige SöeriüjrangSbnnfte Ratten,

jutefct innig jufammenmadjfen. ©8 fann bieS freiließ nnr gefc^e^en,

tnbem jebeä an [einer urffcrfingticben Snbibibuatität einen gehriffen

SBertuft erleibet, diejenige, bereit Qjigertfc^aften am fd;ärfften au^

geprägt finb, ift babei naturgemäß bie bauptfädHid; befthnmenbe.

xHbcv ol;ue baß bette Steife fid; in geroiffem ©rab an ber (Sin*

büße bettyeiligen entftel;t fc^toertidf) je ein inniges §Ber§ättntfj. Denn

gerabe baS ©efüljl ber an fid; felbft gefd;cl;eneu SSeränbemng ift bei

biefem bom größten Criuflnß. gg ertoeeft unbewußt fd;ou bie lieber*

jengnng, bajj ber äf;ntid;e SBorgang fid; nicr/t ein jlbeiteS SDJal toieber*

l;oteu fann. 3ft bal;er einmal ba$ bitter erreicht, too bie sßerfönttcb*

feit U;reu feften Mbfcbluß erreicht i)at, fo fennen jtoar nod; boriiber*

geseilte Veibeufcbafteu entfielen, aber bie Siebe ttrirb fyöcbftcnö 23obcn

gewinnen, toenn ber ©egenftanb berfetben fo nnfelbftänbig unb fd;micg

fam ift, baß ba8 ÜBerljältnifs $u jener cinfeitigen ^ibbäugigfeit ffiljrt, bie

jmifd;eu Siebe unb SDienftbarfeit eine bebenflid;e lOtitte l;ält.

Die innige Slnbaffung jtoeier Snbibibuaütäten l;at nottytoenbig, je

boflfommener fie fid; ausbildet ober bon Anfang an ift, eine SBefdjrän*

fuug im ©efotge, bie in bem gegenfeitigen SBerfeljr allein nod; boße

SSefriebignng finbet, unb bie jebe 3erfp(itterung au$fd;tteßt. (SS ift

eine alte SrfaljrungSreget, baß nid;t Criuer SStete gleichzeitig in gleichem

©rab lieben fann. 3e reifer aber bie ©emütJjgbilbung ift, um fo

weniger geftattet fie and; ben jeittid;en itVcbfcl ber viebe. Senn

jene gegenfeitige 2lnbaffung jtoeier ^erföutidjfeiteu fann toäljrenb eines

SinjettebenS uid;t jtoeimat mit gleid;er i>ollfommeul;eit bor fid) gelien.

£>ie ÜKonogamie ift baljer bie allein mit ben SÖebürfniffen eines

geläuterten ©efüljtS übereinftimmenbe gorm ber <il;e geloorben. So

naturnotl;menbig aber mit ber Verfeinerung iutelieftueller unb fitttid;cr

Kultur biefe auftritt, ebenfo naturgemäß ift für jene rofye Stufe be8

geiftigeti SebertS, too and; im ge[eUfd)aftUd)cn SBerfeljr aüeo Streben

im nnutid;en Xrieb aufgebt, bie "ißotögamie. Gin Ü3cgef;rcu, ba$
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auf ein einziges $iel fid; befd;ranft, braucht fid; um fo weniger in

fetner Safjl auf eine einige Subioibualität ju befd;rönfen. |)ier be*

barf eS ja nid;t metyr jenes jufammengefe^tett ^ßrojeffeS gegenteiliger

Sfabaffung, bcr jebc 3erf^titterung auSfd;tieJ3t. Slucb. unter uns ift bte

faftifcfye ^ofygantie in jenen fyöcfyften unb uieberften Greifen bcr ®e*

fellfcl;aft, meieren bie ©emüu;Sbilbung abgebt, borjugsmeife ju finben,

obgleid; fyier nod; oft genug bie Sitte bem SSegeljren ben ,3üget an^

legt. £>ie ©itte arbeitet bcr Sitttid;feit bor. 9cod; unter uns toäre

oietleid;t für bie SRe^rja^t ber SDJenfcfyen bie $otfygamte fittlicfy ein

ootlfommen abäquatcr ^ttftanb. -^ur uuferc n.ürtl;fd;aft(id;cn 33er^ätt-

uiffe machen fie unmöglid;. Sie mirtf;fd;afttid;cn Söerfjättmffe aber

berbeffern bie Sitte, unb bie Sitte erft berfceffert bie Sittlid;feit. Sc
bref;t t;ier, tote and; fonft nid;t fetten, fobalb einmal bie 9icflericn bte

gefettigeit .ßuftänbe beftimmt, baS faufale 33cri;ältntß fid; um: im ^la-

turjuftanb ift bie Sitte unmittelbar aus bem fittlid;en (^cfü^t ent-

fbrungen, int föulturjuftanb wirft ttmgefel;rt bie aus äußerer 3n>cd^

mäßigfeit entftanbene Sitte auf baS ftttlicfye ©efüljt jurüd. —
Sir finb bon bem Sat^e ausgegangen, bafj, je rcid;cr bie rcr-

fd;icbettett $iid;tuugen beS geiftigen ÖebettS ficf> auSbilben, in um fo

b;cf;ercm Örabe bie Öiebe eine (Srregung alter <5>emütl;Sfräf te bertange.

Um fo fd;tinerigcr toirb es i(;r aber attd; bie 43efriebigung alles Stre-

benS in einer eitrigen 23erbiubung ju finben. Seicfyt gefd;iel;t es bat;cr,

bat? fie fid; in ityre einzelnen 9iid)tungen fpaltct unb nun in bcr ffltan*

uigfattigfeit be€ ÜBerfefyrS bie iöefriebigung fud;t, n>etd;c il;r in bereu

@itd;eit nid;t befd)ieben ift. ©er finnlid;e, äft(;etifd;e, intetlcftuelle unb

moratifebe Strieb fud;cn nun jeber fein 6efonbere3 ßtet. ©etnetnfame

iÖeftrebungen bilben J;ier überall ben SBereinigungSpunft $>leid;cr

®cfd;mad an ben ^reuben ber Xafet, am Spiel, an fouftigen finn-

iid;eu ©enüffen; gtcid;e füuftlertfcbe, tuiffcufd;aftlid;e unb SpanbnxrfS;

beftrebungen, überciuftimmeube fittlid;c 2lnftd;tctt bilben bie ©runb lagen

ber greunbf d;aft, unb tiefe ftcl;t um fo fefter, je met;r jener üDco*

mente jufammentreffen, unb je mct;r nantentlid; in if;r gtcid;$citig baS

intclleftuelle unb fittlid;e Wefü(;l augeregt teerten. Sd;cn bter

macfyt eS fid; übrigens gettenb, baß übercinftimmenbe SBeftre&ungen

freit öjeniger ytfammenbiubeu, als bie (Srganjung, bie ber (Sine am

Unbertt finbet, unb bie aus ^crfd;iebeu(;eiten ber Zutage nur ©Übung

neben fonftiger t s'Hcicr/artigfeit bes Streben* entspringt. 3m aUcrbceb

fteu ®rabe gilt bie* für jene glcirf;jcitige ^Infoanniing alter (^cutütbv

fväfte, tote fie in ber Siebe ftattfinret, unb eben bcfH;atb ift bie eigen t

lid;e Vicbe, bie alt' jene (irgäiijungeu toeit fyiutcr fiel; läj^t, unb bie
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nur in iljren unöoüfontntneren Jormen ikh1> bereu .vniife no"tljtg bat,

bic 8ieBe ber ©efc$le($ter. ©ie bte ^vfdUcduer fid; in pljtyfifjtyer .pit^

fidu erganjen, tote fd>on in rem äfti;etifd)en tiinrrntf ber äußeren

formen etnftontraft fid; anofpridn, ber jugletd) für ben gegenfett t*

gen ßtnbrud ba$ jun&tyfi öeftimntenbe ift, fo madu fid) and) in rer

gonjen geifttgen Drganifation eine eigentümliche, fid; ergättjenbe 33er*

fducrenl;eit geltenb. SßJh l;aben früher fd;cn erörtert, baß bte matt*

ni.ifacben 2l6ftufungen ber intelleftuellen Anlage yirüd'a
i

cfüt;rt toerben

fönnen auf bie größere Tiopefition junt inbuftitoen, unbetoujjten ober

jutn bebuftioen, 6etouj3ten SDenfen. 3ene ©tfferenj, rie rnrd) alle get*

fügen Begabungen Ijinburdjgeljt, t)at il;rcn föutntinationSpunfi in ber

£)ifferenj ber ®ef<$tec$ter. Da8 2Beib tft in gan$ eminentem ®rab
tnrnftio angelegt, ©er inftinftioe Taft, ras feine ©efüljl übertoiegen

bei tbnt. Da8 toeibttetye Teufen tft berfcfyteiert, feine 3ftotibe finc im*

flar, aber ba8 3Beib bermag teid;t auf ben erften ©tief bie ungefähre

S3ebeutung einer 2ad>e aufjufaffen, einen gufatnmenljang ju erfpüren,

ebne fiel) fiebere
s

Jied;enfd)aft abzulegen. SlnberS ber ättann. Tic be*

tou|te Oicflericn. bte fiebere Unterfncbnna, übertoiegen bei il;m. Sein

.'Teufen tft flar nnb überfielt auf jerer Stufe leid;t feine eigene iV
grünbung. xHbcv oft ift er für baS Sftaljettegenbfte blinr; ein ^u*

fantmenljang tft it;ut erft bann fidler, toenn er il;n an* feinen llvfacbcu

berank begriffen bat. Ter 3J?ann toiü toiffen, baS 355ei6 begnügt fid)

$it glauben. Ter üttann tränt nur fem Söetoeife, baS SBeib toirb rnrd»

Betoeifen oft mifnranifeb. Leiter glaubt jutoeiten and) rem 2d)ein

betoeiS, fein Sßerftanb toirb raber bei alter >tlar(;eit teiebt iiberliftef.

ba8 2Seib toirb nteift richtig rnret; feinen onftinft geleitet, riefer tft

nur bötttg blinr, too baä ®efütyt Partei ergreift. 2o fcntntt e8, hafj

im Wi^n Der Säftann öfter in SÖejug auf feinen Serftanb, baS 2Öeib in

feinen ©efüljten 6etrogen toirb. SBei beiren ift rie ftärffte jugtei^ rie

fdiioäd)fte Seite. Sin äl;nttd;er fid; ergänjenber ©egenfalg beftelu in

fittliebcr S3ejie^ung. SBeint Ottann übertotegt baS aftiöe, beim SEöetfi

ba8 paffiöe Moment reo ftttlid;en i'eben*, bort ber energifdbe ©iüe,

t;ter ba3 gebulbige ^inebarren. Das 2Beib t;at für baS SittlidK toie

für ba8 ltnfttttid)e ein anwerft feine« ^'vfiibl, eo bau raber ftreng and)

auf rie änderen goruten ber Sitte. Ter üDcann fetit fid; über riefe

teid;ter l;inan?, ibm gilt e$ ju l;anbeln: lericUid) nad) feinen bereit

tunejcoelleren .\>anrlnua,en benrtbeilt er ben ^Hnrern, mir in eben feU

d)en Ipanbtungen erfennt er felbft feine fittlid;e Aufgabe.

^lud; in ber befenrem i^abt, ber nnbetou^t rie viebe folgt, mad)t

nod) jeneo Streben nad; einer lira.änjnna, fid; ejettenr. Starfgelftige,
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iotttcnöMfttgc grauen lieben unter ben Männern bie fanften, f<$mieg*

fanten ßfyaraftere, unb umgefeljrt füllen äWanner, bte in üjrer Drgani*

fatton, in ifyrer inteüeftucücn unb fittlicfyen Begabung ettoaS 2öeiblid;e3

ijaben, ju ben männlichen ßfyarafteren unter ben grauen fid) f;inge$ogen.

ßä liegt in biefem Streben nad) Gsrganjung etioaS 9uitt;fe(ljafte3,

unb einer fafetnben
s
)taturj>l?ilofopfn'e ift baffetbe barum manchmal aU bie

SBirfung mt;ftifd?er ^olarfräfre erfdn'encu. 3n ber Xfyat fc^tene e3

äftancfyem tooljl biel nafyetiegenber a priori eine ^Injiefynng einanber

älniltdKr Naturen 51t bermutljen. 2(ber nur muffen uns erinnern, bau

cä fid; nid;t um ein feinbfetigeS Stofftieren ber SDenfung§n>eifen ^icr

Rubelt, fonbern oielme(;r atlerbingS nm eine toefentlidie Uebereinftim=

mnng ber S9eftrebnngen. 3e umfaffenber btefe Uebereiuftimmung ift,

um fo fid;erere Ü3nrgfd;aften finbet bie Siebe. Slber too jtoei Naturen

mit ben gleichen Gräften, bon ben g(eid;en ißebingungen auö uad; einem

gtete t;inftrcben, ba totrb ein bereinteS Streben in bem Sinne, lote eS

bie Viebe borau§fe&t, überflüfftg, ber Grinjetne ift bann fid; fctbft genug.

ItnberS ift e$, toenn jtoar bie giele biefetben, aber bie ftrebenben

Gräfte oerfetyieben finb. ipier fanu eS eintreten, baß bie eine Shaft

gerate ba h)0 fie felbft mangelhaft ift titrct> bie anbere Straft gtüdlidj

ergänzt wirb. 3ene gegenfeitige Gnrgänjung hd übereinftimmenben

fielen ift aber gerate in ber Siebe auf baS SBottfommenfte bernrirflidjt.

Ta*> tiefe ©efüljl, ber feine Xaft, bao inftinTttbe SBa^eitö« unb

9ied;t£gefüt;t be§ SBetbeS tritt ergänjenb ju bem fiebern 23erftanb, ber

Haren Uebertegung, bem energifd;en Sitten be3 üftanneS. Xtefee ®e*

fül>l unb fixerer SSerftanb, feiner Taft unb Kare Uebertegung, ber

Snftinft für baS SSa^re unb ©Ute unb ber^Bitte e§ ju erreichen unb

511 ooübringen fdUiefceu ja uid)t einmal in einem unb bemfetben 3nri

bibuum fid; au8, beibeg finb nur bie Äel;rfeiten eines an fid; Sbenri*

fd;en, aber bie ©rfa^rung jeigt aüerbingS, bafj bei ben ©erfcfyiebenen

geiftigen Drganifationen bier tie eine, bort bie anbere biefer .«ebrfeiten

mefyr in'8 i'idrt fällt, unb eben bej$atb fönnen nur jtoei fid; ergan*

jenbe Naturen gemeinfam bie c i n 1; c i 1 1 i d) e n $kk be8 menfdUicben

Streben* boltfommen erreichen. So ift bie ßiebe ein notijtoenbigeS

Sßrobuft unferer innerften Drganifation. SJÖte ba« ganje geiftige wbtn

auf ben übereinftimmenben ©efefcen beS ©enfenS rul;t unb taber in

Sebem bie näntlid;en ßiete fid> fefcen mufj, fo ift btefe Uebereinftim

mnng ber gietpunlte be^ Strebend bie Söebingung einco gemeinfamen

SBege^renS. 3nbem aber bie ©efe^e be3 geiftigen Vebenc trofe ibvev

innern Uebereinftim'mnng nad^ stoei berfdjfiebenen Seiten auSeinanbei

gelten unb Kon tiefen bie eine an ber anbern i^re Srgänjung fndjt,

fflunbt, fi&tt tic iDlenf^cif uni Ihuuaic. II. 22
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wirb erft au« beut gemeinfamen jugleicb) ein gegenf ettiged 99e

gefcen.

Tic Siebe entfpringt au« unbewußten 3Kotioen. Do« aüfeittge

©egetyren, ba« in ihr fiefy au«f»rtc§t, ftommt au« einem unbenmjjten

(Srfenntnijfyrojejj. 3nftinftu) liegt Stile« in ifyr ö>a« fic überhaupt yt

erreichen öermag : bie günftige Acrtpftanymg ber x'trt, bie Söetoätri*

gung ber Ünluftftimmungen, bie iritelteftuelle unb fittlicfye 2lu«bilbung.

2tu« ber unbetouften Crrfenntntfj ber beiben Eljatfacfyen, bajj e« [ok^e

3ietbunfte giebt, mir ba§ fie blofj einem neb ergänjenbeu Streben er*

reiebbar finb, entftebt bie Siebe, nnc bie mannigfachen Xricbe, au«

reuen fie fid> jufantmenfe^t, entfpred>cn genau ben gielpunften be«

mcnfd)lid>cn Dafein«.

Die ®efe£e, Die für alte« ©ege^ren gültig finb, matten im licet)

(ten üDJafje bei ber viebe fieb geltenb. xHnct; fic ift in ihrem ganjen

Umfang ein antieibtrenbe« ©efüljt. 2öo rem ©egeJfjren rie öotte SBe

friebigung auf rem ,vnf;c naebfclgt, ba fällt e« leidet ab unb toanbelt

fiit überfätttgt in ©leidbgültigfeit um. Tie gewöhnliche Jorm ber

Viebe, bie auf ben finnlidicn nnc beebftene noeb ben äftbc:ifd;cn Xri;b

fid) bcfdiranft, pflegt baljer öftere Erfüllungen ibre-ö ©egeljren« nid>t

ju überleben. Ter ouftinft ber Kranen bat aber mit fidjerem Tafte

r/crait£gcfüblt, nüe fetbft jene finnltd>c mit äftl?ctifd>e Viebe ycnilid>

Dauerhaft gemacht toerben fann. Tic ®unft ber Kofcttc beftetyt barin,

baß fie jtmfctyen ©feicfygültig!eit nur ©etoäljren bie Dcittc ju hatten

ö>ei§. Unb bie Stafette fyat mir ben allgemeinen weiblichen onftinft

in'« Söetoufjtfein übertragen: baburdj fyat fie ihn freitid) feine« QaxipU

retjeö ent!leibet, renn tic/Jlbficht berftimmt nirgenb« mebj at« in Der

Viebe. 2ßa« aber bie Ntefette mit Stbficfyt, ba« tbnt infttnftib jere fein>

fübtenre grau. Sie hanreit mit jener nnbciiuif;tcn ii; ciebcit ber $au&
hälterin, mclcbe Die flehte üßünje au«giebt mir bie gref;e im Sacf be-

hält, jtoifc^en rem berljungernben ©eij nnt rer berarmenben 33er

fcfytoenbung Die richtige SKifte haltenr. Sene Viebe, in rer alle 33e

gedrungen ftd> begegnen , bie ba« ©emütlj erfüllen , bebarf aber feid/

meifer üDßajjregeln ju ihrer eirbaitniig nid>t. Sie fann uiemat« er

fdjBüft toerben. 3nbem fie reu ganjen lUcnfdicn erfaßt, fommen in

tfyr nact> einanber immer biejenigen Seiten be« inneren geben« ytnt

llebergeundu, bie and> für rac- ©emütb, be« Einzelnen im Sorbergrunb

ftehen. l'iit macbfciiDer SReife berliert in biefem rer finnlid>e mir

äfthetifdK -trieb feine Stärfe, nnc e« mad>fen bie inteileftnellen nnc

ftttltcben Strebungen, ^oltycbt fidi tiefer ^ßrojeß, toie e« naturgemäß

ift, gleic^jeitig in beiben ©emütbjern, fc ift ber Viebe ein fiebercö Jort*



Xl,>ecvic fror Siebe. 339

kftcfyen gefiebert, unb bie botte Eingebung berminbert fie nid;t fonbern

erfyftljt fie. 3c mehr bie finniicfycn Xrtebe beruhigt- fint , um fo mefyr

mad;en }\d) bie geiftigen ©trebungen geltenb. Diit ben erreichten 3ic-

Cen aber tfntn immer neue fid; auf. ©0 toenig alö ba£ geiftige Seben,

fc toenig fann bie Siebe je einen 2(6fd;lup finden, Tat fcfytoinbet ifyr

bie 8JJßgftdj?ett eine« toeitern Sacbetfnunö. £)enn fo lange ba3 Grrfen?

nen unb gürten ncd> 3ie(e t;at, muß aud; (Streben unb £kgefyren auf

biefe 3^e ^e gerichtet fein.

22*
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Wlt% SBegeljren enthält eine SBorauSnaljnte bet ßufunft. f)ier-

bureft ftrebt ba8 SBege^ten üBer ftd; fetBft t/inaus. 3nbem bte Begelj*

renbe 'ißerfönticfyfeit nid;t ruljig ertoartet toaS bte 3ufun ft Bringt, fon-

bern eigenmächtig in fie eingreift unb fte ju geftatten f ncf>t , totrb ba8

Söegeljren jur £)anbtung.

Die ^anbtung beruht auf ber eigenen ^Bewegung. 3ebe *panb=

tung ift eine SSetoegung, niebt jebe 33ett>egung aber eine ^embtung. Die

^anblung mufj ausgeben bon ber sßerfönti$feit, fie muf? aus üttottoen

entfpringen, bte in ber $erf<mficfyfeit ifvrcn (SruuD fyabcn. 3Us tic ein*

fad)fte gornt ber ^anbtung (;aben toir bie SfteflerBetoegung bereite fen=

neu gelernt. Sic Beruht g(eid)3cttig auf pin;fi|'eben nur pffy<$ifc$en

ÜJttotiben. S8 ift bie gefelgntäfjige üßerfnüpfung bon G?mpftnbung$* unb

SBewegungSnerbenfafern burd) centrate ßcllcn, toetdje bie DteflerBetoegung

nu\)lid; maebt, unb eS ift bann ber p(nmfali[ebc Vorgang einer Gin

böntntung ber Snnerbatton in einen beftinunteu ftaferjufantntenljang,

Deuter bie DtejTerbetoegung in ber Befonbern ivorm erfebeinen täfjt, in

ber fie uns bor Singen tritt. 3Sont j)fty$otogifc$en ®ejt<$t8|mnfte aber

ftellt ber SReflejtborgang at8 eine ©etoegung fieb rar, fie ein beftimm

teS, burd> ben Ort beS GsmpfinbungSreijeS geforberteS $ict f icf> fefct.

£)ej$atB cvfcfjcint nun- [duMi bie einfache SReflerBetoegung äl% eine jtoeef*

mäßige Sßetoegung. Ter tibaraftcr ber 3n)ectmafjigfeii aber ift allen

Spannungen cjcincinfdnrftlicb. 3ebe £>attbtung ift eine jtoecftljätige §8e

h)egung. oc böticr bie ApanMung (tebt, um fo Beftintmter tritt in tf;r

ber ^wed ju Sage.

'Die 9?cfterkh)cgung ift diejenige Xbätigfeitsäufjeruug be$ 3ni>iot*
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1

buums, toelcfje burd) bie einfacbften bfbd)ifd)eu Anregungen, bur<§ bic

ßmbfinbungen, »abgerufen toirb, unb jtoar fann bic (Smpfmbung aö
unbetonter ober als betoujjter %H Sktoegurig erzeugen, ©er bctoufjte

?lft ber Gnnpftnbung [paltet fid) aber, tote toir gefunben fyaben, in bic

eigeuttid) fogenannte ©mpftnbung unb in baS [imitiere ©efüfyl. gür bie

Steflerbetoegung mad;t bie« feinen Unterfdjieb: (ie felbft bleibt immer ein

öottfontmen unbetonter 2lft. Die SBetoegung be« Sd;lafcnbcu , toenn

man feine fwut reijt, bie ^Bewegung beS Sluge«, toenn im ©unfein

p(öt3ttct> ein Stc^tretj baffetbe trifft, bie SBerjieljung be« üBfanbe«, toenn

ein unangenehmer ®ef$tna<föftoff auf unfere 3unge totrlt: all' bie«

finb SReflerbetoegungen, bie ootlfommen betoußtlo«, gtetdjfant einem m&
d;anifd;en 3toang fotgenb gefd&eljcn. ©er Unterfd/ieb befielt nur barin,

bafj überall ba, too eine betoufcte Csmbfinbung ober ein betonte« ®efüljt

bie Setoegung hervorriefen, toir aud) bic letztere leid;t jum Setoujjtfein

ergeben fönuen. 2Btr bürfen es bepatb mit großer 2Öat;rfd;einlid>fcit

au«fbre$en, baf; (Smpftnbung unb ©cfityl felbft nidjt als betonte 2lftc

bie 9ieflcrbetoegung erzeugen, fonbern inbem fic nod; in ber Snbifferenj

ber reinen, unbetonten Gsmbfinbung befangen finb.

Sie aus ben (Smpfinbungcn, fo entfpringcu and; aus ben Stffeften

unb beeren @cfüf;ieu getoiffe Jpanbtun'gen. Gntfprccfycnb bem ber*

toidettereu $ro&ef$, ber i;icr ber Jpanbtung borauSgeljt, nimmt bie

^anblung fclbft eine bertoidettere 23cfd;affenf?cit an. 3mmer aber bc^

toaf;rt fic ben (Sfjaraftcr ber ßtocdmäpigfcit, immer ift fie an unb für

fid; unbewußt unb fann erft nad;träg(id; von bem 23ctoufHfcin auf*

genommen toerbeu. ©iefe oertoidefteren formen jtoedtl§ätiger SSetoe*

gung bcjeid;ncu toir at« inftinltibe §anblungcn.

©eS Sorte« 3nftinft traben toir uns fd;on öfter bebient. Sir

Ijabcn baS @cfül;t überhaupt, ebenfo aud; ba« 33egetjren ettoa« Snftinf-

tioe« genannt. ©aS Snftinftibe fiel uns §ier immer mit bem Unbe*

nmfsten jufammen. Veid)t fönnte mau tcf}f;atb geneigt fein bic begriffe

be« 3nftinftc« unb ber UubctoujHl;eit für ibeutifd; 51t galten. 3tbcr

bie« toäre irrig, ©ie ilx^cicbnuug Snftiuft bcjicl;t fid; immer auf bic

Steuerungen bcS güfylcus unb SSegefjren« in ber ^anbtnng. ©a
tiefe Steuerungen, toie bic äßotibe ber Öcfül;lc unb ber SSegierben,

unbetoufjt finb, fo ift bentnacb, aud) ber Onftiuft ein unbetonte«, ©e*

fd;el;cn. Gsx ift immer biejenige Xl;ätigfcit, burd; bic ba« Snbibibuum

feinen ©efüljten unb SBegeljrungen einen 8tu«brud giebt, nur er be*

jeidmet in ber SReiljenfotge tiefer fubfeftioeu ßuftänbe bie letzte Stufe:

ba« (Gefühl ift noeb ooflfomnten ruljenb, ba« SBegetyreu ftvebt fd;ou jur

Xbätigfett, ba« inftinftioe Kauteln ift tiefe Ihätigfeit fclbcr.
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35a bafl inftinftiiH' .vSaurelu aus uubeumfjten SÜtotiüen Ijeraul ge*

fduebt, ba a&er bie fommttic&eii ©efüljte mir ©egierben in u)rem fer

=

tigen 3uftonfc betoujjte 3tfte finr, fo tonn tmd) ba$ inftinftice §>anbetn

nidjt aus ben fertigen (Sefüljlen mit ©egierben entfyringen, fouberu

nur aus Jenen uubeumfueu 9Äoth>en, aus meldten baä ^nfyten mib

©egeljreu felbet entfielt. 3n bet Ztyat ifi in betn ÜÄontent bmj baä

c^cfüiu ober bie ©egierbe im ©etoufjtfein i[t fogteid) aueb bie jugeljörige

inftinfttoe £>anbtung ba. Tic ^»anblung bertiert ibren infrinfttben

CSi;araftor, fobatb fie aus bent fd;on beroujjten ©efüljl heraus gefd&ieljt,

fie lotrb bann fogleicty mit ©etoufjtfein ausgeführt, nur bamit toirb jte

notljtoenbtg jur abfid)tlid)en, totttfürlid^en |>anblung.

3d) l?abe fyier bic 3lu8brü<fe Snftinft nur tnftinftiöeö |>anbe£n für

eine Steige pfndufd)er SDjätigfeiten gebraucht, btc man tooljt audt biober

großen 23jeit8 mit biefen üftamen belegt f)at, unb IjierauS allein ent*

nclimc id; ba8 9te$t für tiefe ©ejeicfynungen. Teun ich bin nidu ber

?(uüd>t, bafj nnfer ©egriff be8 inftinfttoen £>anbelu8
f

ju trcUtem toir

fyier unmittelbar am reu früher gewonnenen Gegriffen beS ftüljlenS

uur ©egeljrenS gelangt finb, mit irgenb einem berjenigen ©egriffe

übereinftimme, bie mau über ben 3'nftiuft aufgeftefit ijat

iiv gie&t rooljl feineu ©egenftanb ber ?ßffyc§otogte — unb bie$

mtli biet fagen — , über me(d;cn totberfpre^enbere 2lnfi<$ten fyerrfctyenb

finb a(8 über ba§ h>a8 man 3nftinft nennt, £>en ßinen ift ber 3n*

fünft ein bünber Naturtrieb, ein Sßirfungögefeig ber pfyr/fifdjen Sörga

nifation, Slnbern gilt er als Steuerung angeborener Mtnfler ©orfteüun-

gen, bie oon einer urfprüngtt(§en fd^ö^ferifd^cti Sraft in tte SBefen

gelegt finb, ncd; Slnbere cubttd> evflären baS inftinftibe für ein null

fürlid;c£, au3 beraubter 2lbfi<$t IjerauS gef^e^enbeS §>aubeln. lOtauebc

möebten ben 3nftiuft auf ba3 Ibicrreid) befebränfeu unb ben toefent-

licben Unterfdbjeb bon lUenfd) unb Xljkv barin erfennen, baß jener

blof^c SSernunft unb btefeS bloßen 3nftinft befitje. SBiele finb geneigt

ben Ibieren neben rem Snftinft nori; einen getoiffen ®rab ben 3n
telligcnj sujitgeftelien, Reuige nur geben ju, baß aueb beim SOfenfcben

ber Snftinft eine hielte fpiele, bie fie aber immerbin atS eine febr be-

fd;ränfte betrauten.

. 2c fielen fid) bie auflebten fdn-off gegenüber. 3Bir fönneu a6er

jcl^t fd;on burd;fd;aueu, tooranf gro§ent^ei(8 il;r ©egenfa^ berubt. Qx

läfn fid) auf jenen 3vrtbiim ytrüdfiibren, ber überall bie ^eurtbeitung

bc^ ©efü^tgteben« getrübt liat, auf jenen orrtbum, ber atte« Teufen

alä ein bettmjjteS Teufen glaubte betradnen yi muffen. §ier blieb

bann nid^t« übrig, atö getoiffe Ibätigfeit^äupernugeu, befonberS im
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SDjierteben, enttoeber auf angeborene SJorfteüungen ober anf eine ber*

fiänbtge Uebertegung jrorwfänfüljren, nnb ba bie (entere oft biet 51t groß

feinen, als faß fie bem Zt)kx fctbft jugefdjrieben toerben fonnte, fo

toor bann nur noch ein Schritt 31t tluin, um bie fo genannten 3u

ftinfttyanbtungen ber Stetere at8 Stuöflüffe einer t;ör)eren, über bem
üluere ftel;euben Sntetttgeng 31t beuten.

3n ber Zijat bieten uns bie Sleußerungen be$ bffydjifcfjen vebenS

ber Xl;iere maud/e Oiätbfct bar. §Btete Jpanbtungen, bie man mit fem

Snftinfte jufontmengetoorfetJ i;at, finb entfebieben SIeußerungen ber 3n=

fettigen^, Senn ber SBoget bie befieberten Zungen, bamit fie burd; fie

-Jictb getrieben felbft fliegen lernen, auo fem tiefte teirft, fo ift bieö

nnberfennbar eine überlegte <panblung. 3n ben SBorfid^tSmaßregetn,

lochte fie Spinne bä ber Anlegung it)rc3 ^cetioo ergreift, in ber SBa$(

be3 DrteS für taffclbe maebt entfd;icben berftänbige Uebertegung fid;

gettenb. Grbenfo in ben mancherlei Slbänbemngen, tochbe fie dienen

an ihrem regelmäßigen Sabenbau bornel)men, toenn mau burd; Stüde

©las ober anbere in ben 43ienenftod gelegte Mörper ben SBau ftört.

ßv läßt iMelleid)t fein einziges sBeifbtet fid; anführen, too uidjt ein ge*

toi ff er ®rab bon 3nteUigeir
5 gang beftimmt in ben £>anbtungen be$

Stiere« 31t Za<\<: tritt. Slber e« gcl;t baneben atterbingS auch immer
ein £>anbetn einher, ba8, obglcid) üoftfommen &toe<fonäßig, bod; in fei*

ner 5Beife at$ eine überlegte 3*be<fenäßig!eit gefeilter »erben femn, unf

biefeS unbewußte jtoetfttyätige ipanbeln tritt in bieten fällen fo fel;r in

beu SBorbergrunb, faß man fie fonftigen Sleußerungeit bewußter 9?e-

f[erion (eid)t überfeinen fauu. So finb ber Oicftbaii be3 23oget3
# ba3

©etoebe ber Spinne, fie Soeben ber SBiene entfdüeben 3ioedtf;ätige

^aufhingen, e$ ift in it;neu ber Sljarafter ber oiocrfiuäßigfeit fogar

noch weit augenfälliger at§ in ben £)anf hingen bewußter 3ntettigen§,

bie nebenbei fict) gettenb machen, renn wäre eS uürflid) eine gauj

unf gar bewußte 3 °5edt^ättgfett , burd; bie ber SBoget fein Oieft, bie

Spinne ihr Oictf nnb bie SBtene it;rcn 33au ausführen, fo würfe fiefe

einen weit f;öl)creu ©rob bewußter Uebertegung borauSfe^en, atS er in

allen aufern ipanblungeu fiefer Xf;icrc Wahrgenommen ibirb.

Sin ned> nichtigerer ©runb, ber gegen bie Ableitung fiefer unf

äl;ulid;cr jtbedt^ätiger gmnbtungen au6 bewußter Uebertegung [bricht,

ift fie große SRegetmäßigfeit, mit ber fich btefetben bei ben einzelnen

Snbibibuen ber uämlidum ;>lrt wicfcrbelcu, wäbrenb foch reiiice-wcge.

immer ein ^ufammenbang ber Snbtbibuen, ber bieg einigermaßen er*

f(ärlid) machte, naebgewiefeu Werben fauu. (Sin [oleher ^ufaiumeuhang

ejriftirt webt bei ben ÜÖienen* unf xHmeifeuftaaten, überhaupt immer ba,
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roo bie [ungen untere noc$ einige $eil mit ihren Sftern jufamtnen*

bleiben. 8tbet In jatyUofen anbern Aäiieu beginnt ba$ einjetne 3nbi*

bibuuni bottfommen fetbftanbig fein ßeben. Senn bie Raupt and bent

Si fdMiipft, fiut Hjre (Eltern längft fd^on geftorben; trofcbem berfertigt

fie ba$ nämliche $ii|>pengeljaufe. Snblidt) aber fduicfrt in fe^x bieten

AäKni ba£ inftin!tibe ^anbeln gexabeju ein SBorauSfeljen bet ^ufuuft

in fid\ Sie fofl nun riefe 93orau$fid)t als eine bemufjte möglich fein,

toenn meber im inbibibuetten Dafein analoge Erfahrungen borau$gicn«

gen noch folebc auf bem Seg ber SJcittljeitung liberfommen mürben?

Senn ber Oc vrd) tfrinnetter l i

n

a bie bon ihm gelegten Sier mit einem

sßeljübergug aus feineu eigenen paaren berfieljt, fo ift ber Sinter,

toetcfyer tiefen mannen Ueberjug utr Srfyattung ber (Stet nötljig maäft,

nodt) nicht ba. Senn bie Raupt ftd> berpubbt, fo b,at fie bon ber

9#etamorbfyofe, bie it)r beborfteljt, noch nichts erfahren.

3cb fauu ba$ Unmögliche einer Ableitung ber Snfrinftljanbtungen

a\\§ bemühter Ueberlegung nicht beffer tartlntn, als tnbem ich ein öei

fpiet anführe, in meldt)em ein früherer Sc^riftftefter über tiefen ©egen*

[taut alle bie Stberfprüdt)e, in bie mau fieb bei jener xHunatnue ber*

trudelt, treffent äufammengefaßt bat. Die Raupt tee 9tadt)t}>fauenaugeg

fpiunt an baS obere ©nbe ihrer ^uppcubüile ein bobpetteS ©eroötbe

pon fteifeu Werften, bie nur an ber 2 pike mit ganj feinen gäbdtien

bereinigt finb: tiefen ©etoiJtbe öffnet fiel) auf einen teidueu Druct bon

innen, gemäKjrt aber gegen jeten £)rucf' bon außen einen ftarfen Siber*

ftanc. „Senn tie Raupt na* Ueberlegung ober 33erftanb hantelte, fo

imune fie babei", fagt 'Jlutcnrietb,, „f^olgenbeS menfduid^er öorftetlung

uadt) betaebt fyabcn : baß fie in
s

J>uppeuuiftaut geratljen unt barin [&

tent ungünftigen Bufatl c ^ lie mögliches Entrinnen Eingegeben fein

mürbe, menn fie nid;t borauS für binreidumteu Sdt)uJ forgte, baß fie

aus tfyrer ^uppcuhülte als Schmetterling merbe Verborgenen feilen,

ebne Crgaue ober Kräfte ut traben, tie bon ii>v nodt) als Raupt a,c

fponuene ipülle ut turdjbrecben , ober ebne, mie anbere kalter, einen

Seibengefm'nnft auflöfenben Saft reit fidt) geben ju feinten, baß fie

alfo, ebne fdunt aU Raupt für einen feindlichen 2lu3gang auö ihrem

©eljäufe geforgt ju tyabcn, bor ber ^eit in bemfetben mürbe fterbeu

muffen. Dagegen müßte ihr im 2lugenblicf it^rco ©efctyäfteS aud> flar

fein, ball fie, um einft als Schmetterling ihr ©efbiunft bertaffen $u

Eiterten, nur ein ©emölbe mit ber ßsigenfcfyaft ,1t berfertigen habe, bon

außen herein :,tt fduitfeu, bon innen hevaitö aber mit leiduer .Üiübe ge

öffnet ju merben, baß bicfeS gefcfyefyen toerbe, menn fie e$ au« fteifeu

in ber äftitte fid; jufammenneigenben, fonft freien Setbenborften ber«



§typotfycfcn i'^ cv ten Snftmft i>ev Stetere. 345

fertige; unb überbieg müßte fie borouS rotffen, baß fie baju nur beu

©eibenftoff, mit wettern fie ben übrigen Umfang ifyrer §ütte erbaue,

jcbed; l;ier mit regelmäßigerer &üufttid;feit anmwenben tyabc. Unb bod/

fonnte fie in nichts bon allem biefem bou il;ren Ottern unterrichtet

worben fein, beim biefe waren tängft tobt, afö fie aitS beut (St

fd;tüvfte. (Sie fonnte e8 aud) nid;t erft burd; Hebung ober (Srfaf;rung

erlernt t;aben, benn fie Vollbringt üjr Äunftwcrf in tf;rcm Öeben nur

einmal, aud; nid;t burd; ^ad;af;muug, beim fie lebt uid;t gcfellfd;aft=

fid;. 3I?r üßcrftanb aber fonnte in itircm ganjcn Sftcmpensuftanbe nur

auferft wenig auggebilbet roerben; fie fr od) auf beut ©efträud; untrer,

auf wetd;em fie juerft bag Vid)t erblidt l;attc, um feine Blätter 31t

freffcn, W03U fie feinet 9iad;benfeug beburfte, Weit biefe fid; tf>r öon

felbft barboteu
;

fie fyiett fid; etwa mit ben %&%eu an, um uid;t ju $3o*

beu ju fallen, unb begab fid), um bon bem Stegen nid;t naß ju mer*

ben, auf bie Unterfeite eiueö ©tatteS; fie cntlebigte fid; jtoar einige*

male Ujrer alt unb unbequem geworbenen $)aUt unter unrotttfür*

tid;en Krümmungen if;reg ganjen Körpers, aber of;ne bamalg

fid) einmfbiunen , bieg war i(;r ganjeg Veten , il;re gauje SSerftaube^

Übung."

Senn bie 3nftinftl;anbtungcn au« einer bewußten Ueberlegung

nid;t erftärt werben fönneu, Weil biefe ßrflüruug eine bft;d>ologifd; un*

mog(td)e ftiefterion unb 33orauSftd)t nötf;ig mad;t, fo ift aber bie ent*

gegeuftct;cnbe §r/botl;efe, weld;e [eben 3nftinft aus bf;l;fifd;en Organa

fationggefetgen ableiten möd;te, ebenfo unhaltbar. 1)aß bie Sftaupe il;re

«Seite, bie ©binnc il;ren ©pinnftoff, bie iöicnc if;r 28ad;g abfonbert,

bieg ift allerbiugg pfybjifd) ebeufo notl;Wenbig Wie bie Slbfonbcrnng tr*

genb auberer ©cfretc. Qlber baß jene «Stoffe, nad; ttyrer 2tu8fd)eibung

gcrabe ju fo beftimmten fuuftreicfyeu (Seottben verarbeitet werben, wie

folite bieg je aug ber pljtyftfcfyen Drganifation ju erflaren fein? £>ie

leidere giebt uug immer nur 9iccf)cnfdmft über beu ©toff, beu bie

£l;icre verarbeiten, ted) uicmalg über bie Cevitt, bag eigentliche ^ro

buft il;rer Arbeit.

©0 icheint eg benn faft, tay, uug feine anberc 2Bal;( mel;r bleibt,

dU jener 2lnfid)t beizutreten, bie angeborene SSorftellungeu alg

bie Säftotibe beS inftinfttben IpanbetnS betrautet. Senn ber 93tene bie

fed;gerfige ßelle, ber ©Jnnne il;r 9ttafd;cnm% ber föau^e il;ve puppen

ln"Ule, tem 93ogd ba8 Sfteft, ba$ er ju bauen l;at, von Anfang an in'8

Söewußtfeiu gelegt ift, fo folgt eben JebeS biefer Ibieve nur einem

notfyroenbtgen Zwange, inbem eg fein ^autafiebttb in bie §KHrflid)fett

überführt, £)ocfy toürbe uuoerfenubar eine (olcbe x'lnualnue mit Willem
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toaS fic$ unä aus bei ^ergUeberiins über baS SBefeu beS mcnfduidnm

©etoußtfeinS mit ber SBorftcüungSfräfte ergeben l;at In einem auffal

tenben §Biberfbruc$ Heben. IDaS ©etoußtfein ftettte fid; unfi bat als

ein ßnttoidtungSprobuft, bie SBorfteliung jeigte fid) uns innig gebun?

tcn vtn baS 33enntßtfe:n. ©egen ein Slngeborenfetn bon Söorfteüungen

mußten toir überall Sßroteft einlegen. 2 eilte baS ofiubifcbc ßeben bet

2 hieve fo bon ©runb aus ein anbereS fein, bafj i;icr baS ©etoußtfein

bon Anfang an gegeben märe, baß hiev bie Sßorftellungen nicht aus

öinneSperjeptionen nircb nachmeiobave (ogifdje ?ßrojeffe fiel) enttoicfelten,

fonbern baß fie ein borauSfefcungStofeS ^cfittbmn ber Seele auöinad)-

ten? @S fönnten ficfycrlid) nur febr jtoingenbe ©rünbe einen joieben

SBMberfbrudj ertragen (äffen. £)a$u aber fommt, baß bie Söeobadjtun*

gen [eiber EeineStoegS jener x'lnnatnnc angeborener SBorftettungen ohne

SGBeitereS fid) fügen. SGBenn ber SBiene fo beftimmt baS SBilb ihrer

fed)Secttgen gelle borfd)toebt, toie !omntt eS, baß fie bann nid^t alle

gelten bon gleicher ®röße fertigt? 3n ber STljat, eS müßte ihr nid;t

bloß bie einzelne gelle [entern fogleid; ber ganje S3ienenftoct int ©e

toußtfein [teilen, toenn nicht immer noch ihr Zlnut böd)ft rätbfelbaft

eri'cbeinen feil. 2öir fcl)en, tote ber 23oget aus beftimmten, unberän*

berücken Söeftanbtljeiteu fein ^icft aufbaut unb (jöcfyftenS in Otetbfäilcn

babon abmcid>t: feil nun mit bem $fteft auch feber $tod$ ober Strolj*

balm, ben er bertoenbet, als angeborene SBorfteliung itmt gegeben [ein?

SGBir fefyen leicht, lote fiel; tiefe 23orauSfe^ung angeborener SSorfteüun

gen in nicfyt geringere (5d)mtertgfeiten bertoietett als bie Jptytotljefe eines

betoußten £)anbelnS. Denn fie maebt nid)t ettoa bloß eine einzige 93or*

fteltung fontern große ^)ietl;en jnfammenl)ängenber 33orfteltungen, mit

einem Sßort, fie macht ein mit bieten Erfahrungen oberirenbeS an*

geborenes £)enfen notfytoenbig. ß?S toirb geraden fein, ehe nur unS

ju einer fo fübnen ,V)t)potl;efe entfließen, jubor bie Xl;atfad;en genauer

in ^Ingenfebein ju nehmen.

.vncr muffen mir nun bor allen antern ringen unS.bie grage

auftoerfen, ob tenn baS inftinftibe gmnbetn, toie tie gemöbniid)c x'Ln

nalmte eS duSfbrtdjrt, auf tie Il/icre befdn\inft ift. Sollte eS nnS

gelingen beim üftenfcfyen einen onftinft nacbyüocifen, fo totrb eS

ficbcrlieb am gerathenften fein bon ben Steuerungen beS mciifdUidKm

3fnftin!teS auSjuge^en, ba tiefe unferer beobaebtenten gergtieberung

[ebenfalls am leiebteften yigünglid) fint: auS il;nen bürften fieb rann

Vlnhaltopnnfte ergeben, tie unS eine (iinfiebt in baS SSBefen tec> inftinf*

tiben ^janbetnS überhaupt leichter möglich machen. 9Jian bat fid) hier,

toie fo oft, tie Unterfiicbiing baburety erfdnoert, tafj man baS Aremr-
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fcrrtgfte unb Scltfamftc bor 2Ü(em in'« 3tuge fafcte, ftatt mit bem Taljen

mit begreiflicheren 31t Beginnen.

Oiefmten wir nun ba« infttnfttbe <panbeln in feinem atfgememften

Sinne, uäntlicb at« ein jtoecftfyättge«, aber bctiutjjttofe« £(;uu, fo Eann bie

ifrttioort auf unfere obige grage ntebt jweifelbaft bleiben. SDte atttäg=

liebe ^Beobachtung Icfyrt un«, baf> biete unferer §anbtungen bollfommen

unbewußt gefd&e^en. üftandt)e treten erft naebbem fie borüber finb in'«

SÖeroufjtfetn, anbere finb anfänglich mit bewußter lHbfict>t geübt worbeu

itnb l;aben ficö nacfyträgttdj erft in tnftinftioe «panbtungen untgewanbett.

bewegungen ber tefcteren Strt finb e« boräug«toeife, bie nrt« am (ctd>

teften begreiflich fd>cincn, ba fie eber au« ber (Srfa^rung ge-

läufig finb.

«Seim auögebilbeten üftenfe^en entfielt ber (3dt)etn, at« fei jebe

j^anbtitng betouft unb wittrürlid;, fyäufig baburd;, baß at«batb ba«

jiBeroußtfetn ber Spattblttng fiel; jttoenbet. Wamenttid; gefd^te^t bie«

immer, fobatb man biefeibe beobachten will. Stber wer nic(;t bie £)anb*

fangen, bie er erft auszuführen beabficfytigt, fonbern diejenigen, bie er

fdwn ausgeführt I?at, ber Beobachtung unterwirft, wirb batb erfennen,

pa§ er biet bättfiger unbewußt at« beimißt tyanbett. &>ir tacbeu unb

meinen, nur führen bie fombtijirtefteu mimifebeu Bewegungen au« oline,

ja fetbft totber unfer Sollen unb Siffen. ®er Slffelt beftimmt unfere

meiften Bewegungen, unb ber Sitte mad;t ebenfo pufig barin fid;

geltenb, baß er bie tnftinfttben Bewegungen mäßigt, fogar unterbrächt,

als barin, baß er fetbfiänbig Bewegungen erzeugt. Dft giebt aueb ber

SBitte nur ben Bewegungen eine beftimmte »licfttung, it;re 2tu«fütjrung

aber übertäßt er bem 3nftiufte. Senn nur gelten, fo ift e« gcwölmlid;

ber Sitte, ber ben Seg borgeidt)net, aber ba« ©e^en fetbft beftefyt au«

tnftinfttben Bewegungen. sJJtand;e ^anbtungen mußten anfänglich mit

Sitten«anftrengung eingeübt werben, aber nad;bcm fie einmal geläufig

finb, taffen fie faft ganj tnfttnftib fid; au«füfyren. £)a« tinb, wclebc*

^reiben lernt, matt mit Mt)e jeben einzelnen geberpg nad;, ber fer*

tige Schreiber brandet nur ein geWtffe« Sort fd,>reibeu ju Wollen, fo

ftebt and) ba« Sort fdwn auf beut Rapier. ÜDer angefyenbe SHäbter*

jpieler iiui|! bei jeter 9£ote feinen Sitten anftrengeu, um bie zugehörige

Stafte sn treffen; ber geübte Spieler fcUt ganj bon fetbft feine bieten

in tie richtigen Bewegungen um. ©0 füllen wir überhaupt jebe, and;

bie berttnetettfte Bewegung, fobatb fie nur einmal feft eingeübt ift, ganj

unb gar inftinfttb au«. Oft nur ber erfte Sitten«imtoutS gejebehen, fo

wirft berfetbe auf eine ganje Weibe bon ^anbtungen naeb, aber rie

einzelne £>anbtung gejduebt obne Collen nur Siffen. Tic einmal ein-
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geleitete ©etoegung wirb mit bemfetteu unbetoufjten ^toang ausgeführt

tote bie SReflejbetoegung.

(Sine iiod) größere öebeutung babeu bie änftinttbetoegungen auf

einer früheren (Snttoidtlungdftufe be$ Seelenlebens. Sie ftttb Ijier ort*

gittärer unb fdnirfer getrennt bon ben §anb(ungen ber ixMllfür; benn

loo ber SBitte erft in feinen urfprünglic^en Regungen borljanben ift,

ba mttfj er auc§ in jetem einzelnen 2beii ber vuntiuua, toirffant biei-

ben. Def$atb tyaben bie früljeften SBiüfürBetoegungen ber Sinber ettoaS

aufjerorbenttic§ UngefcfyidEteS, unb btefe Ungefc$i<fücfyfeit 6egegnet audj

bent (£rtoa($fenen überall ba
;

too er eine ilmt nod> iiidu geläufige

Jpanblung ausführen nutt, fei aud> riefe ^anbtung bon ber einfaßten

xHvt. Die ©rojie ber SSetoegungeti beruht auf ber Sid^erljeit beS 3n*

fttnfteS, nid)t auf ber ^efttgfeit reo SBittenß.

Die 3nfttn!t^anbtungen ber Miuter [äffen fict> nteift beutlidj in

ityrer (Sntfteljung oerfolgen. Sie neunten ficbtlid) iljren 2lu3gang von

ben 9RefIerj6eioegungen nur finb oft fd&toer bon tiefen ju trennen. So

finb alle mimtfd)eu Setoegttngen jugteidfj 9tefIerJ&etoegungen. 5ie fteben

als folcfye nur in Söejiefjung 51t einem ber befonberen Sinnesorgane.

Die inimifd;eu SBetoegungen beä 9ttunbeS 5. i\, bie in tiefer vünftcftt

am bebeutungSbottften ftnb, a,efebeben auf bie ßünttoirfung beftintntter

©efd§tnacföfornten. Die ©eftd)t3au3brü<fe beS Säuern, beS Süfeen, beS

Gittern finb tie tret ^auptformen ber $I?tyfiognotttie. Sitte trei finb,

toie fd>on tbr »flaute anbeutet, ytnäcbft reine SReflerJ&etöegungen unb

Ijaben als folet;e ben Cliarafter ber ßtoecfotäjjigfeit. §9ei ber fauern

Ofttene loerben tie Vippeu bon teu Seitenränbern ber o ltll
>3
c ' bie für

ba§ Saure 6efonber3 einr-fiutlicb, finb, entfernt. S5ei ber bitteren

v

JJ(iene toerben tie binteren Ityeile ber 3unSe unt ber ©aunten, tie

für baS Gittere empftutüdiften ^ßartieen , toeit bon einanber gehoben.

Tie faure unb tie bittere lUiene berufen atfo auf DieflerJ&etoegungen,

bie bei ber xHufnabme ber ©efcfyntacföftoffe tie 33erü§rung mit teu em*

^fintlicbfteu Reiten iuba.liebft vereintem. Untgefeljrt uerbält e$ fid;

mit ber fitzen OJtiene. &a% ^>aubtorgan für tie ^ßerjebtion beö Süjjen

ift tie 3wngenfbi^e. Ter füjje ©efid)t$auebrud beftetyt nun in einer

faugenben S3en>egung, bei uvidier jener entbfinbtic^e Zbtii borjugStoeife

mit tem ©efdjntactsftoff in SSerüfyrung Eontntt. 333ir Eönnen 1:110 bor*

fteileu, baf alle tiefe Söetoegungen auf ber gefefcntäjjigen SSerfnübfung

bemiuiiuer ifterbenfafern mit 9Jerbenjetten berubeu, toobet jugteid) jener

regutirenbe ^ßrojefj fid) toirffant ertoeift, ber tie Dteflejbetoegung all»

mältg eiufehränft. §ür festeres (äjjt fieb anführen, baß in früher 8e

benSjeit tie mimifd>en ©etoegungen toeit ausgebreiteter finb aU fbäter^
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bte afttmtf be$ ÜDhtnbeS 3. 29. ift fyier ftets öon attgemeinen ©eft<$t8=

öerjerrungen, ja oft oon SBetoegungen anterer Sorpcrt^citc begleitet.

3Utc mimifd;en Söetoegungen treten nun aber nid/t bloß bei ber

©nttrirfung ber befonbern ©inneSreije ein, auf bie fie ein jmecrmäfjiger

9ief(er finb, fonbern fie fommen oft im ©efolge förderlicher ßrrregun*

gen gang anberer 3lrr, ja im ©efotge rein pfud)ifd;er Slffefte. ©0 ent-

fielt ber faure unb bittere ©eftc§t8au3bruct nid)t Mop burd; bie Grin*

ärirfung faurer unb bitterer Ötefdnnadereije, fonbern überhaupt burd)

unangenehme Erregungen. Sie bittere Sftiene entfprid>t ben fämmt*

tidjen Slbftufungen ber SBerac^tung, bc£ Stbfcbeu^ unb (£fet$. Sie faure

2)iiene, beren fyöd)fter ©rab im Seinen erreicht ift, fünbet pl;bfifd)e

unb geiftige Sd;merjen jeber 3lrt an. 'S er ©efi<$t8au8brucf toirb Ijier

gfeidjfam jum ©bmbot, er erhält eine übertragene iBebeutung,

tubem er einem rein geifttgen Slffeft einen finulicfyen StuSbruct berieft.

Sabei mufj offenbar tiefer finnlidbe 2tu3brud ober bie um er&eugenbe

©inneSerregung 31t beut 2lffeft eine getoiffe SSertoanbtfc^afi befugen.

SBaS nur früher über bie S9ejie^ung ber Slffefte 31t ben finuüd;eu ©e-

fügten ermittelt fyaben giebt un$ hierüber ?(uffd;tuJ3. SBir fanbeu, baß

alte ?lffeftc oon finnlicben ©efüljten begleitet finb, toetd^e teureren frei*

üd) nur bei f>ocf> gefteigertem 2lffe!t beut(id) luafyruefnnbar toerben.

3ene mimifdien Setoegungen erjeugen nun finulicfye ©efüljfe, bie tooljt

fyauotfädnicb burd> bie S9ett>egung8entpfinbungen ber äftuSfetn bedingt

ioerben. Siefe fiunlicben ©efüfyte feibft aber erinnern beutlid; au bie

burd; äufsere ©inne&reije erzeugten (impfintiingeu, benen fie entfpreeben.

(ic> ift, at8 ö)äre in bem fauem, bittern, fußen ©efidjtSauSbruct febon

etroaS oon bem fauern, bittern, fußen ©efdjmacföftoff enthalten. Tiefer

Stnfdjein eutftebt ohne gtoeifel bepatb, toeif mit ber Cnimürfung ber

©efcfymacföftoffe immer bie cntfprcd;cntc Öteflerbeioegung mit ^lotinoen

bigfeit ftd> oerfttüpft unb fo ber ©ef$mact$em|>finbung immer aud)

eine mimifri^e Smpftnbung beigemengt ift.

SEBir muffen bemnad; ben SSorgang fo uns benfen, baf jebe ©e*

mütbverrcguug junädjft in einer mimifd;en Söetoegung fbmbotifcb fid)

auebrücft. Snbent aber bann mit ber mimifd)en ^Bewegung fiefy ein

finn(id;ee ©efüljl berfnüpft, ift aud) in tiefem jene fmubolifcbe SSebeu*

tung enthalten. Dabei finb nun fretltd) bie mimifeben ©etoegungeu unb

bie mit Urnen oerbunteueu finnUcben ©efüljle fefyr bofduänft an 3a^
ber unenbUc^eti lUiannigfaltigfeit ber Stffefte unb Stimmungen gegen

über. 2ie finb nur geeignet, bie allgemeinften ftategorieen ber ®e

mütfySjuftänbe roieberjugeben. Turd; Kombinationen unb feine 5tb^

ftufuugen berfetyiebener ©efi$t8au$brüde ift jtoar aud; hier ein geuuffer
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2Be<$fel möglü$, aber bie ÜDftmif toirt um fo unbeftimmter nur oicl

beuttger, \n [e größerer Dntenfität [id> Der Äffeft ergebt

ffiir fßnnen [ene mimifdjen ©eioegungen, mctcr)e nidjt einfache

SRefIe|e auf Sinneäeinbrücfe jtnb, fonbern als 2lu$brucf$mitte( für

Slffefte unb Stimmungen gebraucht »erben, offenbar nur a(8 inftiut-

tio e $ vi n t 1 u ii g e n bejeicfynen. C enn fie gefef/eljen bottfommen un«

bcuuifn unb (äffen fid; red) nicr)t tote bte föeftejrbcroegungen auf eine

(Sinunrfung oon QümtofinbungSreijen jurücfffiljren. Senn toir nun bic=

fen inftinftiben §anb(ungen im 33erg(etct) mit ben nämlidjyen mintifer/en

©etoegungen, bte nur einfache Sftefleje finb, eine übertragene, fumbo-

ttfebe Söebeutung juerfennen, fo mödue bieg Cetd)t fo aufgefaßt »erben,

at$ feien tiefe ^Bewegungen juerft nur ats SReflerJbetoegungen borljanben

getoefen, unb Ijabe ftet) bte frmtbolifcfc/e SBebeutung, bte fie ju inftinftiben

!£)anbtungen ftemoeit, erft aümattg bioranc- ennoirfett. 216er bie ©eob*

aebtung muf; bieS entfcfyteben jurücrroeifen. Sie giebt nnc- im ©egen*

tijeil allen ®runb ju bermutljen, bafj manche jener SSetoeguugen früher

inftinftib aU refteftortfet) toaren. Neu geborene Stnber, bie noefy nie

mal« fauer ober füfj ober bitter gefcfymectt tyaben, führen teutiid> bie

entfbrecfyenben minüfeben ^Bewegungen auS. 3nbem beß Neugeborene

meint, Eommen ber faure nur bittere @efi<$t8au8brucf batb toecfyfetö*

meife batb fontbinirt jum 33orfcr)ein; ncd> bebor e$ junt erften l'iai

ben IKunt an bte üSttutterbruft legt, füfyri e3 fd;en faugenbe SBetoegun*

gen au« unb erzeugt fo ben füfjen ©efidjrtSauSbrud SluS btefem ein-

ftcfjt erft aflmälig, im Verlauf mehrerer Soeben bie mimifd&e SBetoe*

gung beS SacfyenS, bie SBerfünberin ber freubigen ©emüt^Serregungen.

Sie [eilen toir ba8 frülje 23orfyanbenfein teuer einfad)ften mimi

fwen SBetoegungen unö reuten? Offenbar fcfyeint baffetbe barauf Ijm=

jutoeifen, baf fdjon ber eben geborene SDtettfd) ©efü^te befifct, benn

jene inftinftiben SSetoegungen bringen ja nur ©efiüjte jutn Staäbrud

£)afs tie gäljtgfeit be8 gi$(en8 fd;on bor ber ©eburt fid> ennoid'elt

l;abe, bie« toiberfbricfyt febeinbar ber SBegriffSbeftimmung beä ©efüljlS,

Tenn baä ©efüfyt ift ja an ein, toenn aud) äufjerft bunflcö SBetou^tfein

gebunten: ec> liegt immer in ilnn eine Söejie^ung auf baS fütytentc

©ubjeft. £>aJ3 aber ba3 eben geborene Sinfc fcfyon SBetoufjtfein befilge,

fönnen toir nad; allen Grrfdjeinungen nidu annehmen, ta baS einbette

liebe .pantein, baä einzige objeftibe geilen tec- S3etou§tfein8, [id> jtoat

fel;r frülj, tod; immerhin erft toä^renb tee ÖebenS eninudeit. 2Iber e0

febeint mir and), taf; eine feidn- SÄnna^me in ©ejug auf tie l;ier in

5Rebe fte^enben Srfdjeinungen ntd;t geboten ift. 2löe Sc§toierig!eü

öerfcj^toinbet namüd;, toenn toir borauSfefcen, tap aud; fd;on tie reine,
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fcestefyungSfofe Qöntofinbung tnftinfttoe SSetoegungen erzeugen fann.

SÖarum faßten jene Grinbftnbungen, bie burd; ben y

Jiat;rung3mauge(

entfielen unb bic fpätcr jum fmngergefüfyf toerben, nid;t faugenbe iöe-

toegungen beS SDhmbeS, toarura jene heftigen (Sntöfinbungen, bie fpeiter

alö ©d;mer$gefü(;te aufgefaßt toerben, nid;t Seinen ^erborrufen föuueu?

SDie inftinfti&e ipanbtung fe£t ja efcenfo toenig toie bie ^eflerj&etoegung

SBetoußtfein öorauS, atfo toirb fie and; toie tiefe in einer gett e^iftiren,

in ber fid) ba£ 33etoußtfein nodj nid)t gebiteet t;at. Slfeer fie ift offenbar

and; in biefer $eit noefy faum bön ber 9xefterbetoegung 51t trennen : benn

fie entfielt nur getoeett burd) finutid;e Gstnbftnbungen, fca e8 mefyr als

jtnnttdbe (Smtoftnbungen überhaupt uod; uid;t giebt. Der einzige Unter*

fd;ieb fann barin gefuuben toerben, bafj jene ntimifd>en iöetocguugen,

namenttid; bie mimifd;en 33etoegungen bc$ ©d;mer5etf, auf (Sinbrüde

ber oerfd;iebcnfteu 2trt unb bes berfeftebenften Crtes refleftorifd; ent*

ftelieu.

?lud) biefer Unterfcfyieb ließe au8 einer bft;d;ifd)en (fnttoid'tung

toä^renb beS inbtbtbueßen Gebens fid> ableiten. üDran fönnte fageu : bie

Gmpfinbuugen, n>etd;e burd; jene mtmifdten SBetoegungen erzeugt toerben,

^aben eine ix'fd;affcnbeit, bie irgenbtoie l;armonirt mit ber nrftorüng*

Iid;en limpfinbung; in ber 21;at beobad;teu toir ja an ben S3ctoegun^

gen unb ©etoegungSentbfinbungen ber @>efid;tcmu*fe(n, bie bei ber Mi*

teil entfielen, befouberc ausgeprägte Unterfd)iebe; cd ließe fid; alfo

beulen, baß biefe iBctoeguugeu autf ber SKeifjc verbreiteter Oiefterbetoe*

gungeu fid; auefonberten unb ju ftel;eubeu iBegletteru aller I;eftigeu

pratbfmbungen toürben. Stber biefe 2lnuat;me ift unhaltbar. £>a§ iiinb

im iDiittterteibe toeint ofyne Btoeifet nod) nid;t. Q$ toirb alfo and; bie

mimifd;e 43etoegung fd;toerlid; auf bem &kge jener (inttoidtung ent-

panben fein, ©er 3ufawmc "fyau 3 ber ur|>rünglid;fteu mimifd;eu 23e=

pegungen mit ben inneren (Erregungen, ton benen fie abhängen, fann

öictmcljr uid;t toofyt anberS benn als ein angeborener betrachtet

toerben.
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Dcit $tt>ingenber "Jcotlmxmbigfeit fyaben um tk Xljatfacfyen barauf

fyingetoiefcit , baß ber ßufammenljang ber urförüngttcbftcn mttntf^eti

33ett>egungen mit bcn inneren Erregungen, bon benen fie abbänden, afö

ein angeborener betrachtet ioerben muffe. CS? ift aber f(ar, baf? mit

tiefem SKcfultat unfer Problem nod) niebt getöft fonbem eigentlich erft

geftettt ift.

SSBte laf?t jener angeborene ßufammenljgng fid? ciliaren? 3(m

näcbften liegt e§ offenbar benfetben aojufetten au8 ber ergamfeben §Ber*

fnüpfnng ber -ifterbenfafern unb Stferbenjetten. 50can fann annehmen,

bafj innerhalb bc* centraten Üßerbenffyftemg ber größte 2t;eil ber cm =

bfinbenben Organe in befonberS innige 33erbinbung gefegt ift mit ben

SBetoegungSfafern, bie fieb $u ben mimifd)en üDcuSfeln begeben. ©8

bleibt babei immer nect; bie OJiögticbfcit, bafi and) ir-äbrcnr reo inbibt*

tnetlen Yebcntf liier eine SBeiterauSbifbung ftattfinbet, intern ber an«

fängtid) auögebe^ntere Sfteftejc fid> oftmalig ftrenger begrenzt. 3n ber

£l;at ergiebt fid> bieg au$ ber ^Beobachtung , bie eine fortfcbrcitcnrc

SSegrenjung ber mimifebeu Beilegungen mabrnebmen lüjU. Sine rnrd;

ben urfbrüngtidjen gaferjufammenljang in rem centraten 9£erbenffyftem

gegebene £)i8bofttion mußten tbir übrigen? ja auch in ber allgemeinen

Söjeorie be8 SRefleporgangS fduMi borauSfefcen. Tiefe fclbft lief toe*

feutlicb bärauf IjinauS, baß fie gerare aitv ber näcbften unb raber bor*

ioiegenb in (Erregung Eommenben ißerfnübfung bcn liinpftnrungv nur

SSetoegungSfafern bie loübrcnr be8 inbibibuelten £)afein8 ju beebacb

teure fdnirfere 2lbgren$ung ber Oieflcre erflärte. ,\>icr femmen unr nun

auf einen fpejielteu Jafl jener allgemeinen Iliatfad^e, ber |td> rantrd;
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missctcfmet, bafc er un« einzelne toenige, nabe sufammentiegenbe 3KuS*

letgrubpen mit ben atlerberfd)iebenften (SiubfinbungSbrobinseu berbun*

ben jeigt.

Sir fönnten un« Begnügen bargefegt j« fyaben, tote bie Gntftelntng

bcv erften mimifeben SBetoegungen gebort toerben !ann. 21 ber e8 ift

B>ot)l geftattet unfere $ty>otyefe noct) ettoaS tociter au^ubclntcn. Senn

toir jagten, baß ber gflfanmenljang i
cncr mimifcfc)en SÖetoegungen mit

reit innern Erregungen, Don benen fie abgingen, atö ein angeborener

Betrachtet »erben muffe, fo toetft un6 bieg ja bon fetbft über bic ©ren*

jen be§ in bibibu eilen SDafeinS fyinauS. $at fieb, jener 3ufammen*

|ang, ber bem ©njettoefen fertig überliefert h)irb, bietteidj't int Saufe

üieler ©enerationen cnttoicfclt, ober toar er fd>on im Anfang in ba3

erfte ©efä/öbf gelegt, nm unberänbert Ins fyeute fortjubefteb,en V

"Die Gnttfct/eibung biefer 2lltcrnatibe ürirb babon abhängen, toctd;en

©tanbbunft man einnimmt gegenüber ber großen grage über bie QnU

ftclmng ber organifct)en Seit. Sföer ber 2lnficr)t ift, baß bie Organa

toten feit it)rer (iutftefyung boUfommen unberänbert geblieben finb, für

ben muf natürtid; bie §topatt)efe auf baS inbioibueüc geben befcfyranft

bleiben. Sem aber baS UcbcrgetoicbJ naturtoiffenfcr/a[tiicr)er ©riinbe

nad> ber entgegengefelften 9ftcr)tung 51t neigen fdjeint, ber toirb and;

j^ter mit ben fertigen I5inrid;tnngen, toie fie jetjt fid; borfinben, nod)

ntcfyt jufrieben fein, fontern er toirb ju erforfct)en fuct)en, tote fid) bie*

fetben toät)renb ber Vebcn^cfdndHc nnjä^tiger ©enerationen allmälig

enttoidett l^aben.

0(ad)bem fd)on früber bie ?(njid>t, baß bie leeren. Organismen

aus einfacheren urfbrünglictyen formen hervorgegangen feien, rann unb

mann aufgerauht toar, ol;ne aber gegenüber ber t}errfcr)enben §bpo*

Öjefe bon ber Stabilität ber Strien jur ©eltung ju fommen, b,at in

nenefter £eit cnblicr) (partes SDartoin, ber bteterfat)rene engttfcr)e 9fca*

turforfcr}er, fieb jene 2tnficr)i 51t eigen gemad;t unb fie buret) eine große

3ar)( getoiä/tiger ©rünbe 51t einer mofytbcgrünteten £>bpotljefe erhoben,

ber jur ftd)eru £t)eorie nur ein ©ebritt noeb, 31t festen febeiut. Dar*

toin gieng aus bon ber £l)atfacr)e, Daß bie Snbibibuen einer x>trt nod>

feilte bariiren, unb bafj uod) freute, intern fold;e Variationen burdj

Vererbung fidt) fortpflanzen, ftäntige Slbänberungen entfielen fönnen.

Tic Slbänberungen, bie toir \c in ber bentigen Scböbfimg entfielen

jeben, finb freilid) nur nnbeteutent, fie überjdtreiten niemals biedren*

jeu ber Slrt, aber — barf man toor)t fieb, fagcu — toenu eS fold;e

(iinflüffe geben feilte, tic iDiillionen 3ar)rc (>tnturd> immer nad> einer

9ftd>tung $in beränbcrnb toirlen, bann lönnte es toof;l gef<$et)en, bafj

ShJuurt, über tic <Dttnfdjen> unl Ilunfcclc. II. 23
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bte (Snbpunfte ber Cmnoicfiuugsreitycu fefyr tocü auseiuaubcrfietcn. 2öie

mir unter unfern äugen noch Varietäten einer 8trt cntftcljcu fel;en, fo

fönuten in einer ungeheuer langen 3eit berfd^ieberie Strien, (Sattungen,

ja klaffen ergauifdur ©efen »OB einem unb bemfetbeu Stammbaum

fid? abgeneigt tyaben.

©i8 lnerl;in i(t tiefe 2(nfid;t nod; eine böllig UttBegrünbete i; cr-

mutlutug, unb aU fotd;e, nid;t unterftfifct burd; bofttibe ©etDei&nittet,

l;at biefetbe ba(;er früher and; mit yied;t fid; feinen Singang tu bie

2£tffenfd)aft ermerbeu föuneu. £)a$ grofje SSerbtenft ©arttun'ö beftel;t

nun tarin
, fold;c bofitibe ©eibetSntittet betgebrad^t ju Ijaben. St

führte junäd^ft einen gteid;fam experimentellen ©etoeiS tafür, bafj fon-

flaute Slbänberungen auf beut Scg ber gortbftanjung unter getotffen

©ebingungen entfielen feinten, unb er jeigte fobann, baß in ber Zfyat

in ber Statur foltf;c ©ebingungen fid) nad;meifen [äffen. oeue erperi

mentetleu ^Beobachtungen l;abeu fd;ou fange bor Darurin bie 2l;ier ;

Süd;ter angefleht, aber fie finb bon ber £Jjeorie faft unbeachtet gc*

blieben. 2ämmttid;e It;ieru'id;ter verfahren naeb betn ^ßrinjib, taß fie

Snbibibuen mit einanber paaren, melcbe gemiffe Qsigentljümuctyfeiten,

bte mau bei ben :)iad;fommeu müufd;t, mogti($ft annäbernt fd;cn jei

gen: inbem mau fc Generationen fjtnburcf; tntictcitctle Slbänberungen

g(eid)fam anläuft, baburd) baß mau in jeter Generation immer bte

tauglicbften jur Paarung auSiocUjft, roerben fd;licßlid; 3>nbibtbuen er

Ratten, meld;e in fe(;r ausgeprägter Seife bon üjren Stammeltcrn ab-

toeicfyen, unb nxid;e tiefe 2lbmcid;ung auf tie 9cad&fomnten fortpflanzen.

So finb fetbft alte unfere £unbe= unb Xaubenraffeu aus urfprünglid;

übereinftimmenten 2 tammpaaren fyeroorgegangen.

©affetbe ^rütjib, bas ber Xl;icr$üd;ter amoentet, befolgt naei;

^arnnn'e :pt;pot(;efe uubcnntßt tie üftatur. SSon ben 3nbibibuen einer

2trt toerben immer biejenigen am geeignetften fein tie Generation fort-

jupflanjen unb beßf;alb and) il;re inbiinbuellen Sigent^ünitid^!eiten ut

oererben, bic ben SBiberftänben ber äußern üftatur gegenüber am gün*

ftigften organifirt finb. 2Ule Strien unb Stoffen führen mit eiuanber

einen Kampf um it;r Tafein, ben erbittertften Kampf führen immer

biejenigen, bie fid; am näd;ftctt [teilen. 2(us tiefem Kampf muffen tie

foUfommneren älrten unb Stoffen als (Sieger Verborgenen, unb e8

muffen utgleidi tie iil;araftere ber Stoffen unb Strien im Sauf ber Ge-

nerationen immer toetter bon einanber abmeid;cn. So entfielet jene

Stufenfolge ber SBerboüfouunnung, lote fie in großen 3ügen bie

Geologie in ber Sd;bpfitng uns tarlegt, unb fo bilben fid; jene

rocit auSeinanbertretenben Gruppen bes ^ftanjen* unb Xfyierrcid;!?,
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bie faum nod; SBermitttungSftufen unb Ue&ergänge ätotfcfycu fid;

Ijaben.

SBenn biefer <pi;pou;efe ein ©d;ritt ptr gefiederten SÖjeorie nod;

fefylt, fo tft e8 btefer, baf? fie bieüeid^t nod; nid;t eine, genügenbc ^al/l

fceftätigenber £t;atfad;en au$ ber 9iaturgefd;id;te nnb befonberS aus ber

©cfdjtdjte ber @dt)öpfung Ijat beibringen fönnen. 9?amcnt(id; bon ben

gcotogifd;eu 21;atfad;eu läßt fid; U$ jefct nur fagen, ba§ fie ber $ty
pottyefe nid;t gerabeju miberftreiten , bagegeu liegt in if;nen feineStoegg

ein jtoingenber ©rmtb 51t beren Stnnaljme. Xrofcbem bejtoeifeln mir

faum, baß IDartotn'8 §n;botf;efe it;re boflftcmbtge ©egrünbung einft fin*

ben toirb. 9?amcnttid; jene SSetoeiSmittet, bie SDartoin aus ber 300(0*

gifd;en 3t;ftematif entnommen I;at, finb fo fpredjenb, ba§ fie fd;on

jefct genügen mürben, toenn fie nid;t in S9epg auf bie 2lu$bcl)nwig, in

metd)cr baS ^ßrinjib ber natürlichen 3üd;tung für bie Cürjcugung neuer

2lrt= unb 9iaffcuforutcn gültig getoefen tft, nod; eine Unbeftimmtl;cit

Refjen, tie nur turd; bie geo(ogifd;e Unterfud;ung toirb aufgefüllt toer*

reu fönnen. Sßenn aber tie ©pefutation l;tcr beut $ang ber fiebern

^Beobachtung einftmeileu borauSgreifen barf, fo toirb man nur babei

fteben Metben fönnen, einfad;ftc elementare formen, bie nur tnfotoeit

cttoa 2lbänberungen zeigten, ate bieg turd; bie äußeren örtüd;eu 5Öe=

biugungen geforbert mar, als bie Slu^gang^bunfte be£ orgauifd;en Ve-

beno aiiuifelicu. 3)a$ iRätljfef ber 2d;öpfung ift bann toenigftenS fo

toeit oereinfad) t, a(3 eS bei beut heutigen Staub unfereg SötffenS, ber

\uk- über bie 43ebingungen, unter benen eine gette fid; bittet, nod;

feine 2lu8funft 51t geben ertaubt, bereinfacfyt toerben faun.

Senn baä sßrinjip ber natürlichen ßüctytung biete jDunfetyetten in

ber ücaturgcfd;id;te beS Jj^fifd^en Organismus uns aufhellt, fo gilt

bieg nicl)t minber bon ben 9iätl;feln ber bft;d;tfd;en Chitmidlung. £)ie

Seiten ©efefce, toelcfye in feljtyfifdjer Söejieljung mefcnttid; jene* ^jringip

erft begrünten, ba3 ©efe^ ber 2lbänberunggfäljigfeit nnb baS ©efe^

ber SBererbung tnbtbibueßer l5igaut;ümtid>fciten, fie beite (äffen and; auf

geiftigem ©ebiete nod; (;eute, menuglcid; a(s in befd;ränftcrer StuSbelj*

nung toirffant, fid; nad;metfeu. eint aber tiefe ©efe|e eine foft im*

begrenzte 3ett (;iubitrd; toirffant getoefen, finb babei, tent ^riujtb ber

natürlid;cn 3»d;tung gemäp, tie b^fifd^en l*igcntl;üntiid>fctteu immer

toeiter auo einanber getreten, fo toerben allmälig aud; in ben bf^ct)t*

fdum Anlagen feuftaute 33erf(^ieben^etten fid> au6ge|)rögt babeu. Tie

SSerboüfontntnung unb ©ibergeng ber Wirten in ferpcrlicbov mit in get*

ftiger 43ejie(;ung finb einanber ^araöeJ laufcnte Snttoidttungörei^en.

iBcibe betingen fid; gegeufeitig. So beftimmte Sterben, ^iiicfetu unb
23*
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eientralorgane turd> pfm-bifdu' 3mbulfe öfter in Jvunftten treten, ta

toirb bte p$r;jtfcr)e SuSbilbung mfetben gefördert, bie r-bUHu-ne üsxtfnU

bung aber förbert ibrerfeitc wieter bte pfi>düfd>eu iVrridmmgeu.

ißjenben ttrir biefe §t/pot!jefe, bte nur eine notljtoenbtge 35eratk

gemelnerung beä ^rinjips ber natürlichen [Jüctytung i[t nur baljer mit

tiefem ftebt nur faßt, auf ben fpeyellen Aall an, um weld>eu eS ücb

tyier hantelt, fo gie&t fie unS über jenec angeborene auftreten iuftiuf*

ttöet l£>anbtungen , tote mir es beim Neugeborenen beobachten, teüfem-

meu genügenbe 8tec$enfdjaft. 2Btr toaren bei ber örorberung (teben

geblieben, tafj bent 3ufammenljang getoiffer mimifeber Bewegungen mit

ten oerfetyiebenften empfintenten Steilen eine ebenfe attfeitige 95er*

fnüpfung ber entfbrectyenben (impftntung^ unb SBetoegungSner&enfafem

innerhalb ber Sentraforgane entfpred;eu muffe. 3J3tr tonnten nns tiefe

SBertnüpfung fdwu a(S begrüntet in ber nrfprünglidien SDrganifatton

borfteüen. 21 ber baä ÖJarum ^attc banttt feine Sttnttoort gefunben; e8

blieb bann immer ned; bte Jrage übrig, toef$afli bte pfn;fifd>e Organa

fation gerate f o befebaffen ift unt ntebt anberS. 3tuf tiefe 3hfage giebt

niebt bte @nttoidftung$gef<$id(»te tee- 3nbitnbuum3 fonbern erft bie Snt*

toidftungSgefc$t($te ber 2lrt um 5Hecf)enfd>aft. ipter fefye id) nun niebt

tic geringftc 2dninerigfeit, toej$afl> nirf>t aümälig im Saufe Dieter ( ^e^

nerattonen einjetne Nerbenfafern unt SJceroenjeUen fieb toetter enttoicfeüt,

anbere in ber Gntwtcfhtng jurücfbleiben feilen, ja warum nid)t neue

entfielen unt borljanbene untergeben fönneu. (§3 tft feinem 3 tx>c if c ^

unterworfen, bafj ba$ ©eljirn beS üBßenfdjen ober trgent eines SPfjiereS

nidjt etwa eine unberänberlidje Qafyi ton ^t\ka unt ^afern entbält,

fontern bafj tiefe Qaiji jicmücf) beträdtfückit Sct)toanhtngen unter*

werfen ift. 3ntem tiefe inbtbtbuetten Slbtoetdntngen bei ber örort*

erbung ficr) Raufen, entfielen ©tantmeS*, Waffen* unt 2{rtunterfdüere.

SBon ber SluSbifbung ber einzelnen Steile be$ NerbenftyftemS unt fei-

ner 2ütI)ange>organc aber hängt bte ^äljigfeit befttmmter Xbeife gemein-

fam in (Srregung &u femmen, atfo tie Neigung 5« fembinirten SBetoe*

gungen befttmmter 2lrt netbmcnbtg ab.

£)a£ urfprünglid> SBeftimmenbe für tiefe (intwieffung inftinftioer

©etoegungen täpt als ein bljrjfifdjeS unt als ein pft?cf)tfef)eei Süftotib ftet)

teufen. ©retten wir unS ter, eS eriftire ein Organismus mit tem

cinfacbj'ten ÜJfcerbenfr/ftem, baS ettoa aus einer oter einigen 3 cÜen mit

Ijinjutretenben Sfteroenfafern beftefye. 3n einem fotd>cn ©efcpbf mer^

ben tie turd) Cnnpftutuiigcrei^e erzeugten Reflexbewegungen nedi jiem*

üd) unregetmäfng bon Statten gefyen. iÖalt aber werten fid) ^nnächft

einzelne Gmpfintuug?fafern, bte bureb, ihre Vage ober fonftige liinflüffe
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öfter oou äußeren 9M$cu getroffen toerben, ftärfer euüuideln, biefe

toerben unmittelbar and) bie ftärfere Gmtfcottffang . bei* mit itmen in

näcbfter SBerötnbung ftetjenben SBeioegungSfafern yax ^olge fyabcn, e6

tpirb fo ein ifotirter 9teflermed;aniämuä eutftauben fein, bei fid; fort-

erbt unb bal;er bei ben üiad;fommen fd;on Bon Anfang an in feiner

einfeitigen 2tu3bilbung eriftirt. So weit läßt bie (fntftcljung einer

fomplijirten tStroftur unb öetftung ber (Eentratorgane aus rein bfyfyft*

falifd;en Söebtngnngen fid; ableiten; cbenfo fanu btefeflje freilid; and),

genau rote bieö früher in Söejug auf bie gefe^mäftge 23cfd;ränfung ber

tnbioibueßen 9xeflere ocrfud;t rourbe, aus bem bft;d;ifd;cn 33eroeggrunb

mb'glid;fter Ucbereiuftimmung sftrifdjen ber urfprüuglid; burd; ben 9?cij

gefegten unb ber nad)t;er burd; bie SBerüljrung, ju toetcfyer bie ^Bewegung

führt, erzeugten Cnnpfinbung gcfd;el;en. ©o toett unfere 33eobad;tnng

tl;icrifd;cr Söefen reid;t, eriftirt in ber heutigen Sd;öpfung fein Drga*

niemtuö meljr, ber nid;t bie Stufe bloßer 9icflcrbcroegungen fd;on über*

fdjrttten l;ätte. Stro^bent fönnen fcotr unö borfieöen, baß" alte jet&t [e*

benben (Sefcfyöbfc am einfacheren Organismen mit bloßer 9\eflerberoe*

gnng fyerborgegangen feien. 9iad;bem fid; bie SftefHerJ&eroegungen in ber

angebeuteten Seife geregelt Ratten, mußte fid; an$ ber 3£ed;fcfroirfung

btcfcr ^Bewegungen mit ber Stufentoeft bie erfte ©pur be§ SöeroufjtfetnS

f;croorbilbcn.
v)cun trat roa§ ber unberoußte (Srfenntnifsbroäcß gebilbet

fyatte als 9iefultat in biefeö bämmcrnbc 23croußtfein. (53 eutftauben

juerft finnlid;e O^cfüfyle, bann and) 2Iffefte: bie ®efül;le totrften be-

frhmnenb auf baö ^anbeut jurud, unb e3 entftanben fo jene pfammen-

gefeiteren, tfotdtätigen , aber immer nod; beroußtlofeu Söetoegnngen,

bie nur inftinftioe ^anblungen nennen. 3>nbent aber mit bem Söe=

roitßtfeiu fid; aud; eine beroußte iSrfenntniß cntroidelte, erzeugte biefe

jugleid; beroußte unb roiltfürlid;e §anb(ungen. SBettntfjteS unb

uubcroußtctf fjänbetn griffen nun beibc mäd;tig in bie "pfytyfifcbe Crga*

nifatiou l*incin. ffflit ber @c£ung beftimmter ^wedt würben alle Dr=

ganc, bereu Stiftung bei ber Gürretdjung jener 3roctfe mitroirfte, ju

einer öoöfonuneneren Slusbilbung gebracht. IDaoet founten aud; ur=

fprüuglid; beroußte 3llû c ^
lr>i c wir c* ^euto n9$ an angelernten SBe

toegungen beobad^ten, ttrieber jur Unberoußtf;eit mrürf'fcl;rcu unb bod)

nod) fortan burd; §anblungen erftrebt toerben; fo gieug au8 beut be^

toufeten toieber ein tnfttnfttbeS ^jonbetn ^erbor. ©tefeS blieb ein ftctcS

^eft^ttntm, bao nur in langen 3torif<$enrämnen burd; neue s

Jlfte bcS

S9etou§tfeinä bermeT|rt tourbe, Turd; bie uatürlid)e 3^tung im Vauf

einer längereu %dt entftanben immer mcl-r gefdnebeue gönnen mit

größerer lUannigfaltigfeit ber 2trnftur, unb immer loeiter giengen bie
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einzelnen formen outi einanber. 3nbem bie burd; biete ®ef<$ledjter

l;inburd; ermorbeue ©ifbung bet ^cvipbovifd)cn unb centralen SEljeile

be$ Sßerbenftyftentä unb bor öon biefen abhängigen Organe unmittelbar

mit geringen SOfcobififationen auf bie Oiad;fommcn übergebt, toerben

biefe bon Anfang an ju fpmbiijirten ©etoegungen 6efalfigt, btc jn>ar

ntuad;ft bloß föeflerbetoegungen (tnb, aber fid; nur altf Ijerborgegangen

aus milifüriidum unb inftinftiben Sßetoegungen berfteljen (äffen, unb

bie felber and; im Verlauf be8 (SinjeöebenS toieber ju mftinftiben unb

iutüfüvttd;cn ^Bewegungen »erben.

Urfprünglid; Ratten alte (gmbfinbungen ^Bewegungen jur jyolge.

2lt£ mit bem Lämmern beS ©ettmftfeinS \\ä) ©efü^te gebilbet Ratten,

blieben biefe bon 43emegungcn begleitet. 3Bir fcfycn baljer, baß alle

£f;iere ifyrc ©effiljte burd; ^Bewegungen äufjern, unb immer finb e$ bie

lcid;l betoegtid^ften Organe, bie a(8 mtmifd;c ^ülf&nittel gebraucht

werben. ®cr SOfunb beS $?cnfd;cn tritt in bie ©teile ein, bie beim

<punbe ber @d;UHtn3 berfiefyt. ©eine mimifd;en Bewegungen erhalten

burd; bie boUfommencre ÜJhtSfulatur natürlid; Weit feinere 2d;attirum

gen, unb es tritt an Urnen burd; bie birefte SRefler&ejie^ung ber Be-

wegungen 31t beu ©ef<$ma<f$rei$en jene eigcntf;ümlid;c fr/mbolifebe

Sebcutung ber mimifd;cn Bewegungen fyerbor, bie mir erörtert traben.

Sföir ijaUu hiermit ba3 Problem ber angeborenen mimifd)cu §Be*

wegungeu gclöft, infoWett e8 gcftüfct auf ba* ^rinjib ber natürtid;en

3üd;tung bis jefct (öe-bar fd;cint. 2lber eine bielieid;t fd;mierigere Stuf*

gäbe ift nod; ^urücf. ©er neugeborene ÜOcenfd; befinbet fid; in fo

großer Spütftofigfcit, baß mir bie
s

J)i
x

e(;r$al/l feiner gäljigMten auf bie

cintmidlung mäl;renb bcS ScbenS begießen fönnen unb uns nur 2Beni*

geS auS angeborener Einlage ober au8 beut Cirwerb früherer Genera-

tionen abzuleiten übrig bleibt. Zubers batf Steter, SBtelc Spiere treten

faft bollfommen fertig in baS Seben l;ereiu, ifyrc ^üfyigfeitcn eutmidetn

fid; ol;ue einen smingenben ?tuftoß bon außen, unb ted) finb biefe

5at;igfeiteu bon oft fel;r bermidetter Strt. Ter Snftinft ber iponig-

bienen 3 cl (cu 3U bauen, ber 3uftiuft einiger Stmeifenarten ©Haben ju

mad;en unb £>au8tljtere 31t fyattcu fefcen unöerfennbar — Wenn fie

übertäubt allmalig entftauben finb — eine lang auSgebeljnte (Sntwid'-

tnng borauS, unb e8 ift taljer nid^t 31t munbern, wenn mau jene ©e*

Wofynljcttcn, ftatt in bie 2d;uuerigfeiteu einer bfl;d;o(ogifd)cn (Srflärung

fid; einjutaffen, lieber at8 urfbrüngti<$e lsigcnfd;aftcn auffaßt, b.
fy.

un*

erllärt laßt.

(Sä fann jebod; einer unbefangenen Prüfung nid;t jtoeifefljaft Blei*

ben, tafc immer gerabe bie frembartigfteu 3uftinfte uns am meiften
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rätfyfetfyaft finb. 2Öa8 unfern eigenen 8eoen8geh>e§nljetten näljer liegt

fd;eint ttnS letzter begreiflid;, obgleid; c3 an ftd; oft ebenfo numberbar

ift. äöenn ein Äufuf jootogifcfye Untcrfud;ungen aufteilen Eönnte, fo

würbe er tHclteid;t ben äftenfcfycu für ba8 feltfamfte 3nftinfttl;ier erffa*

rcn. üftit ben SSögefn tfyeilt er ben 3nftinft in ber (Sfje §u leben,

gleich bem $ud)§ ^ffegt er feine 3ungen 51t jiefyen, tote ber ißiber fjat

er ben Xricb »päufer ju bauen, nne bie ißiene Ijat er bie ©ctoofynljeit

in Staaten %u leben nnb £'otoniecn ju grünben, mit ber Sfatetfe ift

it;m bie 8uft am ^riegfii^ren, Sftaecnmad;cn nnb an nutzbaren JpauS-

toteren gemein; nimmt man nod; bie paar anbern Snftinfte, toie $lei=

bertragen nnb §anbeltrciben, bie er für fid; allein t;at, fyinju, fo ttmjjte

id& u>a(;rf;aftig !ein inftinfrrcic&creS ST^ter 51t nennen. 3n ber £t;at

fanu e8 un8 ja gar nid>t mef;r gtoeifeltyaft fein, baß ein grefeer £fyeit

all' biefer menfd;lid;en Xf;ätigfeiten nnb Steigungen gleichfalls aus bem

Snftinlte, aus bem unbenutzten (Srfenntnißprojefj beS ©efüfyls feinen

Itrferung nimmt, £)ie (5rfd;cinungen ber Sitte l;abcn ttrir abgeleitet

aus bem fittlid;en @efüt;t, uub all' jene SefcenSäujjerungen finb nid;t$

anbereS als Sitten. Sarum aber follen nur bie 3nftinftt;anb(ungen

ber Honigbiene, ber Slmeife nnb beS neftbauenben SSogetS md;t aud;

Sitten nennen? ($3 fe^lt baju nicfyt ein d;arafteriftifd;e3 iütcrftnat.

SÖenn man ber ($cfd;id;te auf bie (Sntnud'lung ber menfd;lid;en

Sitten einen großen Gsinftufj jugefte^en muß, fo gilt bie3 in gemiffem

Sinne oft uid;t minber für bie Sitten ber Xfyicre. ©erabe jene SUjier*

ftaaten, bie uns bttrd; bie mannigfachen 3nftiuftt;anb(ungen iljrer 43e*

molmcr fo auffallcnb finb, führen ja eine 2trt gefd;id>tlid;en SDafeinS,

intern immer ber 3u f
ammcn^™3 ber (Generationen erhalten bleibt.

Sßenn man aber bie tt;icrifd;en Snftinfte ben ben menfd;(id;cn Sitten

fcabnrd; null unterfduebeu ttnffen, baß bort eine enrige Stabilität, fyier

eine forttoätyrenbe (Sntnucflung 5U fiuben, fo ift aud) bieS nur in fet;r

befd;ränftem Sinne ir>al;r. 3[t benn im ©roßen nnb ©anjen bie

meni'd;lid;e Sitte nid;t glcid;fal(S ftabil? ipaben nur nid;t nad;gcnüefcn,

baß überall baS fittlid;e ©efül)t in loefentlid; übercinftimmenben for-

men ficf> äußert? Gin 53cobad)tcr, ber außerhalb ber Crrfcfyeinungcn

ftünbe unb bem nur bie oberfläd;lid;fte ft'cnntuifs.megtid; ioäre, toürbe

DielteidU aud; l;ier eine etoige Stabilität ju fiuben glauben. 2lnberfeit8

aber finb aud; bie 3nftinfte ber 1t;iere nid;t fo unberänberticfy , atö

man behauptet. 3Äan barf freilid; nid;t erwarten, innerhalb ber uufc-

rer 53cobad;tung borftegenben Vebeu$gefd;id;tc einer unb bcrfelbcn 3lrt

folebe SBeränberungen fd)ou oormftuben. 2(ber toenn toir in nahe ber

manbtcu Wirten bie 3nftinftc, obglcid; fie im ©anjen äbnlid; finb, bod;
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im Giujeluen toctt auo einanbet gelten feigen, fo ift fyieraus nad> beul

frinyp bei natürtid;eu 3fid)tung $u fdHiefum, bafj lu'et je n ad; ben

Sudeten öebenöbebingungen bie Otoftinfte mit ben fonftigen xHrtduraf-

teren batiitt l;abeu. 2o i;at nur ber eutopäifdje Rulul bie ©etooljn*

tyeit, feine ©et in bie üfteftet anbetet ©ögel $u legen, bet antetifanifdje

Niifuf brütet jie fettet au$. §>o ift bet eia,eutln"unlid;e 3nftinft be$

Sttaoentyaftenö auf befonbete 2lmetfenatten bcfd;ränft, unb felbft Die

©ebeutung ber ©flauen ift unter benfetten totebet eine ettoaä betfdjie*

bene: bei ber einen 2(vt arbeiten fetten unb ©flaben gemeinfam, jene

fud)eu neue SBoljnpläfce auf unb finb überhaupt rie befttnunenben l'iit-

gtieber ber ©taatSgenteinfdjaft; bei ber aubern 2ltt finb bie sperren

a,an$ oon ifjten ©Haben abhängig getootben, unb [eiften, aufet ben

getoßl;nlid)en $tieg$$ügen jur Grtbeutung fftabengebenbet ßatben, fdjtedj*

tetbtngS gat nid)t$: bie ©Haben muffen fie ans beut 9£eft fragen,

muffen Butter für bie SÖtut fammclu unb fogat bie Ferren fettet

füttern.

2Bet aber fyier fogat ein ^etbotgeljen betfdjiebenet Sitten aus bet*

fetten Stantntatt nid)t jugeben uuil unb atfo nod) eine angebotene

3Setfd)teben^eit bet 3nftinfte ftatuireu möd)te, ben Eann mau einfad;

fyiumcifeu auf bie 35etfd)iebenljeit in ben ouftiuften unferer §au$tl)iet-

raffen, bie bod; entfdjieben aus ben nämlid;cn toilben 2tammettem

attmäüg fid) abgeneigt l)aben. Saturn umfreift ber Sdniferlmub

immer bie ipeerbe unb ge^t nid)t nebenher V sBatuni mittert ber £)üfy*

nerlntnb fd)cn aus gtofjet [fetne baS tfeltlmlm unb ftöbert e8 auf, mälp

reub bies beut ^ßubet nie einfällt? SBoljet tjat bie $ut$eltaube tf>re

fettfame ©ewoljnljett? ©anj gettnfj finb in allen biefen fällen bie 3u-

ftinfte uid;t erft anetjogen: aber fie fyaben fid; bed; fidjetlid) aß*

mätig, toenn aud) im Sauf bietet Generationen eutmtcfelt, beim jene

Waffen finb aüutättg entftanben, unb U;re toilben ©tammeltetn jeigen

bie Snftinfte nid)t.

üDer ©d)merpunft unferer §i;^ot(;efe liegt in ben jtoei aud) auf

pfr/d)ifd;eu ©eoiete butd) bie ^Beobachtung fidjet feftgefteüten ©efefcen

ber SSetetbung nur bet älbänbetung. SBeibe uuberfr>red;en fid)

fdjeinoat, aber fie nurerfpredieu fid) nur, fo lauge mau itgenb einem

betfetten eine einfeitige ©ultigfeit jugefte^t. SGßit muffen unä ba$

«Streben ber Altern il)re inbibjbueüen @igenfd)aften auf bie %lafy

fontmen ju betetben unb ben Zrieb biefet leiteten neue inbibibueüe

öigentljümtidjfeiten 31t etjeugen als gletd)$eitige unb oft einanbet enfe

gegenuritfenbe Gräfte botftetten, Tie tl;atfäd)lid;e Gmttoidltung toeift

uns nur bie SRefuttante aus biefen straften auf. hierbei etgieBt fid),
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baß bie SBererBung unb bie Slbänberung im allgemeinen auf üerfcf;tc-

bene Seiten bc-S geifttgen ÖebenS gerietet finb. Die Vererbung betrifft

J)aubtfäd;lid; baS (^efüb/tSleben, bie unbewußte Untertage uufereS bfbcb>

fd)cn D>afetn8. Stbänberungen fommen bagegeu meljr innerhalb ber

j&euutfjten Sntettigenj junt SBorfc^ein. Die intelteftuelten 2lnlagen fön*

nen innerhalb ber nämlichen gamilie weit auSeinanbergefyeu, toeit fei-

tener cnttuidxtu fid> erfahrungsgemäß erfyebtidjc Ükrfdjtebeitfyctteu ber

@emütI;Sanlage. Diefe SUjatfadje fdjetnt mir tooljt erftärtid; ju fein.

DaS örfennen beruht loett met;r auf freier, fetbftönbigcr ©eifteSarbeit

als baS güfylen. DiefeS befi^t eine getoiffe unabhängige Urfprüngfid^

fett. Da aber bie bewußte lirfenntniß aus bem ©efiüjt entfpringt unb

felbft toteber auf baS ©efüfyt jurücfwirf t , fo ift freilid; aud; t;icr feine

fefte ©renje ju jteljen, namenttid; gelten bie bebeutenberen Slbftufungen

beS (SrfennenS unb güljtenS ftets parallel. —
<Sd)on Darwin l;at angebeutet, baß baS @efe£ ber SBerooflJomm*

nung ber Organismen burd; natürliche 3üd;tung aud) auf baS geiftige

geben feine Slnioenbung ftnben möd;te. 3nbem er geigte, baß bie gei-

fügen Mutagen unferer §auStf;iere abä'nbem unb in üjren Slbänberan*

gen fid; »ererben, unb baß aud; im SJftatursuftanb bie 3nftinfte etioaS

oariabet finb, glaubte er nid)t bloß ben Siberfprudj , weld;er aus ber

Unoeränberlid;feit ber Suftinfte gegen fein ^rinjib entnommen werben

fonute, befeitigt, fonbern baS ^rinjib fetbft too mögtid; nod; fefter ge=

ftüij.t ju b,aben. Dod; ift in ben Erörterungen Darwin
1

* nid;t Mar

ausgesprochen, ob er bloß eine Vererbung ber Einlagen ober jugteid;

eine folcfye bcS erworbenen geifttgen 33cfi£tfyum3 annimmt.

Dies ift aber uuoerfennbar ein fct;r untätiger, aud) für He ©efammt*

anfdiauung t>ee> geifttgen YebenS beftimmenber y
]?unft. 2£enn nur baS

geiftige SBeft^Üjum fetbft für erbtid; anfeilen, fo t;aben mix bamit nur

bie Ipfypotljefe angeborener SßorfteUungen reftituirt, allein mit

ber vHbüuterung, baß Joir für baS SlngeBorenfein ben (Srwcrb ber SBor

fteltuugen burd; bie Voreltern als ©mnb angeben. Sir beuten uuS

bann etwa, bon ben SSorfteßungen, bie in bem tnbioiouellen Gewußt

fein entfielen, giengen immer bie iutenfioften, bie ja aud) innerhalb

bcS tnbtbibueflen VebenS bie bleibeubften finb, auf bie künftige Genera-

tion über. Darwin fetbft fdjeint in ber D(;at faft biefer ;Huftd;t $u fein.

SBtr leiben fd;on mcl;rfad) l;eroorgel;obeu, baß bie ©efammtan*

fd;auung beg getftigenßebenS, bie totr gewonnen l;aben, mit irgeub wetd;em

2lngeborenfeiu üon SBorfteflungen fid; unbebiugt nid;t oerträgt. SEBaS

nur allein annehmen feuneu unb muffen in geiftiger wie in föroerlid;er

SSejieljung, ift tie SBererBung ber Anlagen. Daß bie ©ererbung ber
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förderlichen Gsigentljümlidjfeiten mir eine SBererbung bet Anlage }u

einer befttmmten ftorperbilbung tft, jeigt bie unmittelbare ^Beobachtung.

SBotl allen teil Ciigeuthiimliebfeiteu bet förderlichen ©itbung taf;t bet

erfte Reim noc$ feine Spur erfennen: fie finb fämmtlidj erft ?ßrobufte

fetbftänbiget (Snttoicttung, fie fönnen atfo and; int Meinte nur potentiell,

b. h. als Anlagen entsaften (ein. Uebertragen toir bieS auf ba£ gei*

ftige Öeben, fo toerben wir [jier ein ängeborenfein ber Snftinft« nid)t

ettoa fo oerfteljen bürfen, baß in jebe« SEljier bon Anfang an ein SBitb

feiner ftinftigen ßebenSberricfytungen getegt fei, nodj ehe e8 tiefe 35er*

ricfytttngen fetber ausführt, fonbern toir toerben un8 mir ein jeteo ©e-

fdwpf bureb feine gefammte Drganifation gerabe ju ben befthumteu

SSerridjtungen oornriegenb biSponirt teufen muffen. 3n ber Sßorfteflung

ber Staupe toirb atfo nid)t bie SBerpuppungSljfiÜ'e fd;ou criftiren, nod)

bebor biefc borljanben tft, in bie SBorftetlung be$ neugeborenen 2dnifer-

fmnbetf ttnrb nid;t ba$ 23i(b feiner eigenen bie beerbe innfreifenben

SBetoegung gelegt fein, fontern in beiten fällen gefduefyt bie i5 crricr/=

tnng junärf;[t btinb, of;ne SBetoufjtfein, Tie Staupe verarbeitet ben

2pinnftoff, ben fie auSfonbern mujj, bef?f;atb ju ber befontcren goritt,

toeit fie ju berfetben pfjbfiftf; nnt vfr/c(;ifd; biSponirt tft. Sorin tiefe

Ti^pofition befielt, biee bteibt uns nun freitid; in bieten, ja in ben

meiften fällen ein Oiütfyfet, obgleich wir tarüber wie bie Tiöpofition

entftanben tft immer teid;t un8 5Kccbcnfd;aft geben fönnen. 3cbe Hebung

ber Organe ober ber geiftigen gä^igfeiten nad) einer fveyeltcn Wicbtung

förbert bie StuSbitbung berfetben. 2tuf bie ^aebfommen vererbt Werben

bann biefc unmittelbar yt ber Tfjätigfcit befähigt, ju tuetcf)er tf?rc Vor-

eltern einer taugen liinübung beturften. 3Benn wir im Speziellen

tiefer 8tnmenbung be8 §Bererbung8gefefce8 uid>t weiter nadigebeu fön*

neu, fo liegt ber ®runb nur in ber großen Unbottfommenljeit, mit ber

wir uns frentb gegenübcrftcfyeute geiftige Drganifationen beurtbeiten.

Grrft bei ben 2öefen, bie un$ fet;r nafyc fielen, beginnt unfer 431icf fta*

rer JU werten, unb erft über tie angeborenen inftinftiben §anbtungen

be8 .Wenfdnm finb wir im Staute einigermaßen bottftänbig 9£ec$en*

fdbaft unS ju geben. SGBir f/aben Hefe Aufgabe in ber früher gegebenen

Crrftäruug über tie (intftetntng ber urfprüugtidH'n ntimifd)cn 53cwegum

gen bereite erfetigt.

•£)tc 2tnficbt, bie wir fo über tie 3nftinftt;anttungeu ber Xt)icre

gewonnen traben, läfjt fid) fnq au ba8 aufnüpfeu toaS wir in einer

früheren SSortefung über (^cwobnfyeit mit Sitte bemerften. SBenn wir

alle Steufjerungen bewußter Uebertegung ausfließen, tie man oft mit

bem 3uftiuft jufammengetoorfen §at, fo finb atte, namentlich aud) bie
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cuffaöenberen 3nftmfte ati «Sitte« $u Be^ei^ncn, fie finb SBcrtt^tun*

gen, bie öon allen Snbimtuen berfefl&en 2(rt in faft unt-eränbertid;er

ÜBctfe geübt toerben. £>ie SBorauSfefcung, bie uns eine (Srftärung bie*

fer Verrichtungen möglid; mactyt, befielt nun barin, baß bie ©irre ftet«

au3 einer inbiüibueüen ®etr>cl)nr)eit cutftanben ift. ©on ben saljt*

reichen ©etootyn^etten, tr-etcbe bie 3nbitubuen fid) aneignen, muffen bie*

jenigen fict> jur &ittt befeftigen, bie für bie (Ermattung unb ba£ kleben

ber Strt eine Söebeutung gewinnen formen, ©o entfielt and} auf gei*

ftigem Gebiet au8 anfänglich unbebeutenben Mnr>eidmngen eine immer

toeiter gei)enbe ©töergeirj ber (St)araftere, unb biefe füt)rt ju einer fortan

3uneftmenben 23eftimmtl)eit ber ©itten unb ber 3nftinfte. —
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anbeut örir als .panbluug jcbc SBetoegung aitffoffen , bie in ber

$ßerfiJntict)fett iljren Urfbrung t;at, getoinnt uns ber ©egriff ber <panb*

fang einen biet toeiteren Umfang, als ber @pratf;gebraud; gewöl;ulid;

il;u auSbeljnt. SBBir l;abcn fo nid;t nur all' jene aus beut ®efüljt ent*

fbringenben Steuerungen beS SSegeljrenS, bte ein BefttmmteS $iet fid;

fefcen unb ju erreichen ftreBen, fonbern aud; bie rein nur jum SfaSbrucE

ber (SemütijSjuftänbe gebrauchten mimifd;en SBetoegungen Bereits als

Spaubluugen bejei^nen muffen. 216er nod; bleibt eine S^ätigfeitSäujje*

rung beS SnbibibuuntS uns übrig, bie junüd;ft mit ben mimifd;eu S9e=

toegungen bertoanbt ift, unb bie mit bemfefljen 9ied;t tote biefe eine

§aublung genannt tr-erben fann. ($S ift bie £prad;e, bie gleid; ber

Pantomime beut innern 8eBen einen StuSbrud giebt, aber einen meit

boüenbeteren atS jene, unb bie weniger atS alle anbern gjanbfangen

tnbibtbueü bcfd;räuft bleibt, fonbern fogteidj an eine ©efamnttljeit iwn

Snbtbibueu fid; toenbet, btefetfee borauSfefcenb unb auf fie juriief--

wirfeub.

2lfleS Sprechen ift ein .pauecln. Sie ©efefce, bie für baS £>an=

bcln überhaupt gelten, muffen bal;er and) für bie Spracbe il;re 43ebeu*

tung t;aben. £)ic £>anbfangen, bie wir Bisher in'S Sfage faxten, ftint*

men nun fämmtlid; barin uBerein, baß fie in beut unbenutzten
Seelenleben il;rcu llrfprung neunten, ©itt bieS and; für bie Sprache?

3ft and; bie Spradjc ein ^robuft beS SnftinfteS, ber, cl;ne fid; OiecBcn*

fd;aft ju geben über feine SBege unb ^iele, ein 9cefultat fdufft unb

bicfeS Üiefnttat in'S SBetonjjtfein §eBt? Ober ift fie nid;t t>ielmel;r ein

^ßrobult bemühter Arbeit, planöoßer Ueberlegung?
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2Bir begeben uns mit tiefer grage mitten fyinein in ben Streit

ber 2(ufid)teu über ba§ Sefen nnb ben Urfprung ber ©praebe giner

untwtlfommeneren SÖtffcnSftufe erfd;ieu baö Sprechen auSfcfytiefclicb. at«

eine @ad?e ber StÜfiir. T)a ber fortbanernbe @ebrauct> ber Sprache

in ber iWad;t unfere* SÖtßen« ftetyt, fo glaubte man, baß bie urftrüng*

(td;e ßntftefyuug ber Spraye felbft ein 2lft ber Stflfür getoefen fei.

Wau Ijtett bie <Sprad;e für baS (Srgebniß einer abficbtlid;cn Gr*

finbnng.

Sicfe 2tufid;t fyieng innig Rammen mit ber »erfcljrten Slnfcbauung,

bie man oem Sefen ber Spradje f?atte. £)a$ Sßort nannte man ein

3eid;cn für bie SBorftetfong, bie Sprache eine Sammlung twn £önen

jum 3wecf ber @ebanfenmittt;eilung. Säftän glaubte ber SBürbe be$

SOicufdjen etwa« 31t bergeben, wenn man feine Sprad;e nid)t für ein

feerf feiner ßrfinbnng fnett. Sei ben gieren, fagt Sperber, ift e$

lebendiger 9ttcd;auiemu3, (;errfd;cnber 3nftinft, ber bo |>rid;t unb üer*

nimmt; aber ber mit Vernunft nnb greüjett begabte Sftcnfd; muß and;

burd; Vernunft mit $reil;eit feine ©pradje empfangen.

£)iefe Slnnatnne einer millfürticfyen tS-rfiubuug ber Sprad;e Icnnte

|&eber bem ppofopljtfcfyen 3iad>benfcn nod) bem einbringenben Stubium

ber Sprachen lange ©tanb l;alten. gerbet, ifyr geiftreid;fter
s
-l>ertfyei*

biger, fiel bon it?r ab nnb wbcrlegte fid; felber. Sd;on Wouffeau Ijat

eS ausgetreten, baß bie Sprache aU bittet bcö ©ebanfenau*taufd;3

einen gewiffen SSorrafllj bon ©eban!en ober 23orfteünngen nötl;ig macfyt,

ber tod; ol;ne fie uiebt füglid; erworben werben tonnte, baf? mit aubern

Sorten bie Crrfinbnng ber Spracbc bie Sprad;e felber oorauSfcfct. Stuf

btefen tiinwanb finb alte SDenfer bon ^louffeau big auf ipumbotbt \m-

mer toteber ^urüdgefommen.

Sa3 blieb aber übrig, wenn bie Sprad;e nid;t aus einer gegen*

fettigen SSerftänbtgung entftanbeu fein folltc? @8 fdnen faum ein anbe*

rer Slusweg, als it;ren Urfprung entmeber bem 3ufall ober bemann

ber }u$ufd;rciben. Senn ftouffeau unb SBtcte, bie it;m gefolgt finb,

bie Sprad;e als eine (Sammlung fcon ^aturlauten erflärten, fo war

bannt in ber 2t;at ber Bufall 51t H;rem Schöpfer erhoben. Senn

med;te mau immerbin gewiffe Ütfaturlautc, weit fic a(3 Steuerungen

gewtffer ©efüljle auftreten, bejföatb and; für bie paffenben öejei^nun*

gen biefer (S)efül;lc gelten (äffen, fo ließ biefc lirflärung entfdncbcn für

bie große äfteJjrjaljt ber ©prad;clemcnte im Sttd&e. £>ier blieb atfo

nid;ts übrig als an*,uncl;meu , baß eine jufällig gebrauste Snterjeftton

fid) at« Bcictjen für ben wahrgenommenen ©egenftanb fefrfteflte. Senn

auf ber anberu Seite §erber in feiner fpätcreu Sdmft nur maud/c
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bebeutenbe Spractyforfo^et 6i$ in bie neuefte ^eit bis 2prad>e ein SBen

unb (Öefc^enl ©otteä nennen, fo toirb bamit auf jebe uurflidie grft&j

rang be$ SBefenä mir Urfimmgä bet 2prad;e oerjic^tet: bie 2prad)c

toirb aU ein SBunbet aufgefaßt, beffen (Sntfte^ung etoig unerfoTfcfylicu

Meibt

So toenig tiefe x'lunalnucu eines jufaüigen ober göttlichen Ur*

fprungä ober einer planvollen (Sxfinbung ber Sprache ben ©enfer bc*

friebigen föuneu, fo bat fid; toeb faft feine 2l;ecrie Pen irgenb einer

berfetöen ganj frei 51t Ratten getobt. Die Dcetften blieben jtotfäen

Urnen fd^uanfeut in ber üDtttte fielen, intern fie bettl Oiaturlaut fo*

tootyt tote ber vernünftigen 2H>fi<$t eine SSebeutung juerfannten, fdjUcfc

tief; aber bod; ©ott bie lifyrc gaben unb 2(l(ee auf einen unerflärbaren

llrfprung jurücffüljrten. ilaum giebt cö in biefer Söejieljung eine merf

toürbigere @rf<$einung in ber ©efdudue ber ©iffenfcfyaften aU Sit^eün

oon ^umBotbt, ber geniale 2prad;forfd;er, ber jum erften üjftat nicht

bon allgemeinen pf;ilofop(;ifd;en ^rinjipten aus, fonbern burd; tie unu

faffeube Ueberftd;t ber 8prad;formcu unb bie einbringenbe Vertiefung

in bie ©efefce be$ 2prad;bau$ baS Problem ber 2prad>ciit)"tcbnug ya

löfen fiutte. Hub toaS l;ier rem 2prad)[erfd;er at8 folgern möglid;

toar, ba8 bat ofjue grage ipmnboltt erreicht. @r bat gezeigt, tau bie

Sprache feine ^inbäufnng tobter B^cn ober üJcaturfaute, taf? fie fein

fertiges ring unb fein leblofe<? .Ütittel, fonbern ein lebenbtgcr DrganiS

mn8 ift. (2prad;c, fagt er, ift Sprechen. 2ic befielt in fortmäfyren^

ber Xfyätigfeit, in ununterbrochener Sprachcrjcuguug. Tie 3prad>c

ift „uid;t eigentüd; iWittel bie fd)on erfauute SßaljrJjeii barjuftetten,

fonbern toett mcfyr bie borljer unerfauute ju entbeefen." ©ie Sprache

ift fo toenig botn ©eift gefdjaffen, baß mau vielmehr fagcu müfjte, fie

I?at teu (Seift gefebaffeu : felbfttfyätig brid;t fie au« ber innerften üßatur

bc3 üftenfcfyen beroor.

^Htmboltt toeift barauf fyiu, toie '2prcd;cn nur Verfteben
innig jufammengeljen. hierin tourjett jener eigentlnunlicbc SBiberfprucfy,

baft bie Sprad;cn gleichzeitig Sd;öpfmigen ber Lotionen unb tod) and;

Sclbftfdiöpfungcu ber Snbioibuen finb. 2d>ou ber Sinjetne mujj in

abgefebteffeuer ©infamfeit fpred;cnt beufen. Tennod) aber perftebt ber

SQtcufct) [ich, felbft nur „intern er bie Vcrftebbarfcit feiner Sorte an

intern perfud;enb geprüft Ijat. Senn tie Dbjefttoität toirb gefteigert,

toenn ba« felbftgebiltete SEBort aus fremtem Minute totebertönt. Ter

©ubjeftiiütät aber toirb nichts geraubt, ta ber Wenfcb, fid; immer eint*

mit beut .'Jtenfd;eu füfylt." 5o ift alle« <£pred)en „ein Ülnfuüpfen be«

eiujctn limpfnnteuen an tie gemetnfame ^atur ber DJienfcf^cit."
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<gprcd;en(erneu ift nid>t eine 2faf«Bmtfang fcon Sörtern im ©ebäctyfc*

nijs unb ein med;anifd;e3 Nad;lallen mit ben %bppm, .fonbern eine (Snt-

ttncflung ber im Innern rufjcnben <Spred;fraft.

2Öie aber fommt e3 bann, bafs fid; biefe Uraft nid;t überall gleich

artig ändert, baß nid;t alle 9)cenfd;en eine Sprad;e befugen ? Siefe

grase beantwortet ipumbolbt, inbem er erflärt, baß bie @prad;eu eben*

\c\vct)i fe(bfttt;ätig unb frei als gebunben unb abhängig oon ben Na-

tionen feien, benen fie angehören. 3ubem bie (Sntnndlung be3 ©prad;-

Vermögens ber äußern Anregung bebarf, muß fie aud; ber befonbern

Slnregung, bie fie gerabe erfährt, analog werben. Sie @pred;fraft ift

überall ein, unb bicfelbe, aber inbem biefe ftraft unter ben berfd;ieben-

ften llmftänbcn it;re Sötrffamfeit äußert, muß fid; barnad; aud; ber

Grfolg berfcfyteben geftalten. <2>o betrachtet ^mmbotbt bie befonbere

<2prad;c als ein Sßter! ber Stationen unb ber Crinjelnen, bie ©prad;e

überhaupt aber fällt iljm in it;rem Urfprung mit beut metapt;nfifd;eu

Urgruub alier Singe jufammen. Söenn ©prad;e unb 5Den!en fid;

gegeufeitig boraugfe^en, fo muffen aud; beice mit eiuauber ba fein:

ber Urfprung ber '2prad;c unb ber Urfprung be3 ÜDenlenö muß, tote

ba3 ioal;re Sefen be$ 9)tenfd;en felbft, jenfcitS be§ mcnfd;lid;en SDafein8

liegen.

Sir fef;eu, tote Ijier Jpum&olbt, nad;bcm auf bem 31>eg empirifdjer

Unterfudntng ba8 Problem feineu ipänben entgleitet ift, plötstid; bie

9)ietapl;t;fif ju §ütfe ruft, um ben knoten 31t burd;fd;ueii:en. SDa$

9iätl;fel ber Sprache finbet er fd;tie[;lid; ioie ba8 "Kätt;fet b'e8 ©eifteS

überhaupt in ber überfinnlicben (iini;eit ber menfd;lid;en Otatur gelöft,

bie fid; nur für unfere finnltdk lirfa(;ruug in bie getrennte 3nbibibua=

iität fpaltet. 'So fällt er, an bem 3tefyunft feiner ^Betrachtungen an*

gelaugt, in biefeibeu fpefuiatioen SBerirrungen jurücf, bie er fiegreid;

an feinen Vorgängern befämpft fyatte.

Ter ©runb btefeS (ärfolgcS ift unfd;nxr nad;$mueifeu. Spalte aud;

gmmbotbt ben richtigen §Beg eingcfd;iagcn, inbem er juuädjft aus ber

Spradmuffenfd;aft felbft ba$ Sefen unb bie Gnmüdlung ber ©pracfye

511 ergrünben traebtete, fo Uhu- btee bod; für baS letzte Problem, ba8

er fid; fteiltc, nid;t auSreidjenb. lieber ben erfteu llrfprung ber Sprache

fauu uns bie (£pradm.uffeufd;aft fetber, bie immer an einen fd;on bor*

Ijanbenen ^uftanb anfnüpft, nicfytd auöfageu. 2o ift benn überall, too

man ausfd;licf$lirf; bom 2tanbpunfte linguiftifcfyer Unterfuduing auS ba8

Problem bes ©pradutrfprungtf in bie ipaut nai;m , bie gleiche Sfcefut*

tatiofigfeit ju Sage getreten. Sine fo reiche AÜiie neuer @e[t<$t8tounfte

unb Xjjatfacfycn t;iufid;tlicf) ber organifd;cn ßnttoidlung ber 2prad;c
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tott and; reu trefflidteu HtBeitetn auf bem burd; .vmmbolrt angebauten

©ebiete bei allgemeinen 5btacfyTOiffenf<$aft \u betbanfen haben: bie

Stage nad; bem Utfptung bet Sprache ift tmrd; fie fauut um einen

2dn-

itt il;rer ©eantmottung näl;er gebrockt rootben.

Dafj bte 2prael;mt'ffenfd>aft für fid; niebt auoreid;en fönne, um
6is jutn elften Utfptung bet §>pta<$e Ijinanjugetangen, l;at mau oft

eingefeben. i'lber man l;at meiftenS bet trügerifebeu Jpfiffe bet :l'teta=

pliufif betttaut, ftatt auf bte fid;ere ©tmtbtage bei $fto,<$ologie \u bauen.

3n bet Il;at ift ja bte Qnttttutffong bet 2prad;e eine pfpd>ologifd;e

Cfutmitflung: bte ©efefce tiefer tintmidlung muffen natutgemäjj fo toett

eS angebt aus bet Unteifuctyung bet 2praeben unb ifytet SSetdnbetun*

gen felber entnommen toetben.
v

-l
soo aber bieS, toie in Söejug auf ben

evfteu Utfbtung bet 5prad;e, unntbglid; toitb, ba bleibt uns immer

uoeb bte Stntoenbung bet allgemeinen pft;d;otogifcbeu ©efe^e auf ben

Befonbetn ivall übrig. 3Btr leiben l;ier ein SSetfa^ten einzuklagen,

baS in getoiffet Sejiefyung bem oft bon uns befolgten entgegengefefct

ift. SBielfacfy liaben mir fie Oiaturgefcbid>te bet SBölfet benutzt, um bte

Viid'en bet inbibibuellen pft;el;ologifebcu Gsnttoicffang ju ergänzen. tpier

toirb unS umgefebrt bte inbibibuette $ffy<$otogie bienen, fobalb uns bie

©ettadjjtung bet Pöiferpft;d;otogifd)eu Crrfd;einuugen, als meld>e bie

2prael;en aufgefaßt toetben muffen, im ©ttd;e lüfu.

Um bte bftycfyologifcb/e Statur unb ben Urfpruug bet <&pxaä)t jet*

gltebetn 51t fonuen, muffen mit bon bem gegebenen ßuftanb bet 2prad>e

ausgeben unb unS fragen, tote berfelbe attmätig getootben ift. 3n allen

unS befannten @brad;en nnterfebeiben mir eine größere gafyl Pon

2pvad;murjc(u, bereu jebe U;re beftimmte, unbeiänbetti($e SBebeutung

l;at. 3(nßcrbem aber finben nnr in ben unS oetttauten 2praeben eine

xHn^al>t an fid; bebeutungStofet Gstemente bot, bte mit jenen Sutjetn

betbunben finb. tirft biefe au fiel; bebeutungStofen Sufäye, bte Aierion^

falben, geben bet 2öut$et, mit bet fie in SBetbtnbung gefegt finb, einen

beftimmten Sinn. Tie SGButjel an fid; enthält einen böfltg 6eftim*

mungSlofen SSegttff, mit beut fid; toettet nichts beginnen läfu. Die

Sut§el 8eB j. 8. brücft, too fie and) botfotmnen mag, ben begriff

bcS VebenS auS, aber bte äßannigfattigfeit bet Söejte^ungen, in meldten

biefer begriff botlommen faun, uurb erft burd; bie Jlerioutffplbeu

mbglid;. Tic SGButjel Veb für fid; ift in bet 2prad;e unbramtbar.

SBit reben oou beut 8 eben überhaupt, bon bet £>auet beS VcbcnS,

Pen lebe üben 9ftenfd;en, 001t ben Sagten, bte mir erlebten obet

nod; erleben ro erben. 2o toitb jitnt £(;eü burd; Stttifel unb £>ülfS*

Seitmörter, bot Klient aber burd; bie mit bet Sutjel innig betf^motjenen
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glertonsffyfljen bie @brad;e eigentlich erft gefcf>affcn. £)iefe oößig 6e*

feeutungSlofen nnb unöerBunben nie eriftirenben tftcrieuefnlben finb

in ten arifdjen nnb femitifd;cn ©brachen bon toeit größerer SBic^tigfeit

aU 2lrtifcl nnb §üIf§jetttt>ort, benn in bieten berfetben fann Slöe« tooju

Wir in aurern Sbiomen ber ?lrtifct nnb ipülf^citwörter bebürfen fetyon

bnrd; bie Julien felber auSgebrüdt werben. Grrft Wenn Bei längerem

23cftef;cn einer ©praetye bie g-ferion ficf> aBftum^ft nnb an 9icid;tl;mn

ciubüpr, wirb für ber-toren gegangene Wurjeftofe (inbigungen ber öitrne

&efonberer SBurjetWörter eingeführt 2öo bem Lateiner homo, hominis

genügte, fefcen bie aus bem Vatcinifd;cn ^erborgegangenen mobernen

roinanifd;cn £)iatefre ille homo, de illo homine (l'homme, de l'homme);

Wenn ber Öateiner bie vergangene %tit einfach mit amavi cmSbrüeft, fo

fagt ber moberne £)ialeft liabeo amatum (j'ai aime). £)ie ©prac&e wirb

babei fc^Werfäutger, nnb fclbft il;r ©ewinn an unmittelbarem 3Serftcmb=

nifj ift, wie Wir halb fefyen werben, ftreng genommen ein Üu"tcff<$ritt 51t

einer früheren (Sntwicflungsftufc.

Sie finb bie $lcriouesft;lbcu entftanben? Senn irgenb etwa* ben

©ebattfen an eine abfid)tlid;e nnb planbotte Gsrjeugung ber Sprad;c

nod> nüt;rcn tonnte, fo finb e$ biefe (Hemcute, bie eine ©ebeutung erft

empfangen bnrd; ben Sinn, ben unten bie ©emetnfefaft ber Sprechen;

ben giebt. Qu fd;cint faft, al$ bätten in Urjciten bie ©tammoölfer

ber arifcfyen nnb ber fcmitifd;cn SSölferraffe je ein ©tyftem ber ©ram*
matif erfnnben, an welcber bann bie sJiad;fomiucn unberrücft feft*

Reiten, abgefeben bon ben ü)?obififarionen, wie fie bnrd) ben langen

©ebraud; nnb burd; bie Spaltung in getrennte Nationen erflärlid;

Werben.

316er gcl;en Wir jitriid auf einen mögtid;ft frühen Buftanb fcer

<2prad;c, fo treffen wir Jtoctr im Sanc-trit nnb $enb baffeloe ©bjtem

ber Tylcrion an, ba£ nod; bie moberne ©rammatif ber inbogermanifd;cn

©prad;en bcfiljt, aber bie glerionSenbigungen werten bofler unt felb

ftänbigcr, manche bcrfelben verlieren il;re ^ebeutungSlofigfeit, intern fie

als au« wirflid;en SGBurjetn hervorgegangen fid) barfteüen. 3m ©an&=
feit giebt e8, wie urfprüngtieb in allen arifd;en 3prad>cu, einen Mafiu\

ben man äi% l'otatio fcejeidjnet, unb ber ba8 SÖefinben an einem Orte

ttuSbrücft. ©ie Gmbung be8 2ofatib§ ift ein fnrjec i: fo l;eijjt j. 43. hrid

ba$ *perj unb alfo hridi im §er$en. 3>tefeS i, berö in ben ^räpofi*

tionen in, en fpätercr SDiatefte wietcrfel;rt, ift aber eine fetbftänbtge

SBurjet, Wcld;c innen bebeutet. Vaffen fid; nun and; bei Weitein tie

wenigfteu glerionSenburtgen in ül;ulid;cr SBeife auf uvfprünglid; felb-

ftänbige Surjeln jurüdfül;ren, fo bürfeu wir bod; immerhin fd;lie|Vn,

2ü 11116 t, über bie aRtnfdjcH« mit 2l)iniaic. II. 24
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baß un$ biefe äurüdffüljrung überall gelingen toütbe, toenn eä nur

meaüd; to&re in bet ®ef(f/idt)te bet 2m\id>e b,intetc$enb koeit jurfitfjn

geljen.

Dtefer Schluß empfängt baburdt) feine ©eftätigung, baß e$ in bet

STljat eine Sprache gieb"t, in bet iebeS (Element eine ©ebeutnng fyat, in

bet jete ©t/tbe eine Sßutjel ift Diefe Sptadtie i|'t bie d;iuefifd,)e.

©a$ }Utd>inefifd;e ift feine J5te$ion8ffctac$e, benn ba$ ©efen bet Jterwti

befielt eben in jenen an fid; bebeutungSlofen Stylben, bie rem ©Ott

etnbetteibt toetben. DaS (Sfjinefifctye erfet;t tmreb cie unmittelbare SBet*

binbung ber ©utjeln bie ivleriou. Ten Unterfdner bon Atomen, xL
; cr-

bum, 2tbj[eftib n.
f, to, fennt ber (Sljinefe uidu, bie ©urjetn felber finb

bie SSaufteine fetner Sprache. ©a$ nur turd> ^räpofitionen unb

Grnbungen, brücft ber CSljiucfc burd; felbftänbige ©örter au*.
v

-l
sotll er

fagen im fnrufe, fo gebraucht er jn>ei ©urjetn, bon benen bie eine

ba8 y)viiu\ bie anbere ba8 innere bebeutet, für mit R lu gl; ei t fefct er

neben tae- ©ort Rlugljcit eine jtoeite ©urjet, bie ben ^Begriff beS i'ln

toenbenä auSbrüctt.

3nnfd)en bem Sljinefifctyen nnb unfern A-ierioncfprad;en ftebeu

©pradben, bie in iljrem ganzen Aufbau afö eine Uebergangäftufe fid)

barftetten bon jener reinen SQSurjetf^rad^e ju biefeu formen ber SRebe,

in meUteu bie ©urjetn faft oöütg in ber organifcfyen 33erf$mel$ung

ber SpradKlemente aufgegangen finb. t§8 finb namentlich jtoei große

(5pradj>engrnppen, bie turanifdmt Sprad)eu nur bie einbeimifd>en Dia-

tefte ^merifa'S, bie nur tyicrfyer ju rechnen (jaben. ©ie turanifdje

Spradt)famitie tyat bei ben Oiomateuraffcu xHficu* Ujre ^eimatfy. 3tot

Ocorben gehören I)icrl;er bie tungufifcfye, mongotifer/e, türfifd>e, finuifd)e

unb famojebifd)e Sprache, im Süben bie (Sprachen beS 'Defbau, Xt-

bcte>, SiamS nnb ber matar/o peUmefifd)cn 3nfeln. 3»n Stmerifa finb

üou ©röntanb bie nad) Ißem unb 39rafilten unjäljlige Sbiome oon

iiberetnfrimmenber grammatifcfyer 2trnftur beimifeb; treu ber großen

33erfcr;iebenfjeit ber ©ortnntrjetn bittet bie Sprache ein SBanb, baS bie

entferutefteu eingeborenen Stämme ber neneit ©ett oereinigt. l'i'an

t)at beobachtet, baß ber 3nbianer mit veiebtigfeit rie Sprache einer

fremben $orbe fidfj aneignet, toäljrenb er baS (Snglifd&e ober 3panifd;e

faft niemals erlernt. Die gleiche SBemerfUng ift in Söegug auf bie tu*

ranifdnut 2prad;eu gemacht toorben. Gs$ ift biefe liigcntbümiicbtcit ber

Sprachen für bie 9fiomaben= nur Sägeroötfer, bie fie reben, Don bober

öebeutung. SBei bem fparlid>cn SBerfe^r ber .vierten unter einanber

verfallen ityre Sprachen not^toenbig atSbatb in eine Uu,al;l getrennter

3biome mit völlig oerfd;iereneut ©örterfd^a^. STro^bem mad;t ber
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1

gleichartige innere Stufbau ber ©brache immer nod) ein 33erftänbnifj

jtotfcfycn ben getrennten Stammen möglief).

2K6er befi^en nid?t bte arifd)en unb bie femitifd;en ©pradjen

gleichfalls einen im Sefenttidjcn gleichartigen grammatifd>cn "-Bau?

gtnben mir nid;t ü&crbicS in ben einzelnen (äliebern einer jeben biefer

2prad)famitien übereinftimmenbe SÖurscüt bor, toaS in jenen @prad>en

Slfien« unb Sfoterifa'g foft gar tiid&t ber galt ift? @3 finb jmei ©rünbe,

burd; bie trofebem eine arifcfye ober femitifd;e ©|)rad;e in meit fyöfyerent

©rabe national befd;ränft bleibt: ber erfte ift bie 33eränbertiri;feit,

melier in ben tftcriontffbrad/eu fetbft bie ^anptmnrjct beS Sorten

au3gefe£t ift; fdmn burd; bie Beugung beränbern mir fie bismeiten, rote

5. SB. in ®tid), fted;cn, ftad§ nnb gcftod;en bie nämtief/c Surjet

burd; bier SSofate gefyt; nod> meit größer aber ift bie lautliche Korrur^

tion, meiere bie Surjetn im Vanf ber atlmäligen llmmanbtung ber

©brachen erfahren. Senn mir Btoanjig fageu, fo benfen mir fanm

baran, baft biefeS 2öort aus 3toei nnb 3cf;u jufammengefetst ift,

menn aber bottenbS bcr granjofe vingt fagt, fo ift f;tcr fetbft febe

Slnbeutung an bie urfbrüngfidK 3itfammcnfe^nng bertoifdjt; trot^bem

ift vingt genau am? beufetBeu Elementen tote ,3,DalW3 entftauben.*

§ier untcvfd;eiben fi'd; nun namenttid; bie turanifef/en ©prad;en me*

fent(id) baburd;, ba§ in it/nen bie ^aubttourset immer erhalten bleibt

unb Slbrurjuugeu nur in ben barnit t>ev6unbeuen fefunbären Crtcmcntcn

Dorfommen, bie unfern 3'lcrion^enbungen entfpred;en. £>a8 Oiämtid;e

gilt minber ftreng oon ben amerifanifd;en Sprad^eu. X^tcfe ©prad;en

finb offenbar nod; auf einer früheren Stufe begriffen, auf meld;er

Surjel unb (intitng firf; noef; gar uid;t gefdneben l)a6cn, ba(;cr bte

jufammengefe^ten SBörter Konglomerate bon Sur^eln finb, meld;e baS

SBebürfnifj beS rafd;eu 9iebef(uffes jiemtid) gtetcfymäfig berftümmett.

Csmmcrljin fcfycint aber and; In'cr in betn jufammengefc^ten 3Bort bte

Söurset, meld)c ben borjugStoeife betonten begriff auSbrüctt, am mei*

fteu ber Korruption ju toiberfterjett,
**

WV Hefe ©brauen, bie ftcf> burd; ben SBiberftaub auszeichnen,

toeld;eu fie ber Korruption ber ^aubttourjetn ber Sörtcr entgegen^

* 9Jämlirf> vinirt am bem tat. viginli, fanSfr. vinsali, toetdjeS ans dvi liroet)

unb dasali (je§n) jufamtnengejogen ift.

** ©0 ift j. 33. im ©elatoare nanayunges, ciu Sßferb, jufantntengcfetjt aus aa-

yundam, eine i'aft auf bem JRücfen tragen, unb arveses Ibicx, leitete« ift aber nur

in ber önbjUfce es angebeutet. §ier ift olfo ber ©egriff be« Sajirragen« ^au))tfäc^*

iid> betont.

24*
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fefceii, babcn nodi ein anbete«, fccklftt auffattenbeS SDfterfmal gemeinfönt:

fic berbinben eine große ;->aht einfacherer Sßortbegriffe ju einem einji*

gen ©ortganjen, turd» toel<$e6 fic nidu b l c f; einen feljr jufammen-

gefe|ten ©egriff auSbrücfen, fonbern toobei fie immer and) ned> alle

bie ©injelöorfteflungen mit&ejeidjnen, bie in rem ©egriffe enthatten

finb. Tiefe ©ortfompofita finb nicfyt jufättige Aggregate, fontern fic

finb nad) einem beftimmten ©efefce gebilbet Tiefe* ©efe^ ift befon

berS in ben tnvanifdu-n Sprayen nätyer erferfdu: eä beftebt biev barin,

tan bie (ilemente ber Konjugation unb rcfliiiaticu auSeinanbergenom*

tnen »erben, um anbere ©ortetemente oft in großer §afyf
tureb midjc

bie SBebeutung be8 ©anjen mobifijirt totrb, $toif<$en fid; aufjuneljmen.

3)ic oeränbernben Slemente finb }uufd>eu bie Ibeilc be« urfprüng(id)en

SBorteS eingefügt unb werben burd; biefe jufammengeljatten.* 3n ben

amerifanifdjen Sbiomen toirb bas Sorrfombofitum toie ein einfache*

SBort bebaureit unb a(8 *\o{d>?$ befttnirt unb Eonjugirt.**

3n fciefer 2tgg(utination bev ©braetyetemente, bei welcher immer

bie £)aubttour$et ober ber ^aubtbegriff bor,üglid> betont toirb, liegt

toofyl ber fmubtgrunb für bie leidne SBerftetybarfeit ber 2prad>e. (Sä

toerben l;ierburd> bie fmubtöorftefiungen nidjt nur 6efonber8 Ijeroor*

gehoben, fouberu fie folgen ftet» aud) in größeren 3unfcfyenräumen, r ' e

9?ebe ttürb überfid;tlid; , unb toenn aud) bie fefunbären Crlemente" rem

SSerftönbniß bertoren geben, fo fann ted; au$ ben fmubt&egriffen er*

ratfyeu »erben, um n>a$ c3 fid) fyanbclt. Cibcufo erflärt fid) l)terau3

bie leidste Grlerubarfeit tiefer Sprachen für ©old>e, bie ein 3btom oon

bertoanbter grammatifd;cr Struftur fpred;cu. Dem Xuranier unb

Slmerifaner tönt am ber -)iebe ber ftammberloanbten ^>orbe ntd)t eine

(Summe pou Sauten entgegen, Pott betten jeber einzelne ein SBerftänb*

niß forbert, fonbern e8 gti'ebert fid; tlnn ba$ frembe Sbiom foglcid) in

f>aupt* unb Oiebeitbcftaubtfyeile, unb c* toirb ibm leidner ben Sinn

So t)oiin j. 8. im £ürfi|d)en sev-mek tu ben, sev-il-mek geliebt toerben,

sev-dir-mek lieben matten, sev-dir-il-mek $um lieben veranlaßt werben, sev-isch-mek

einanber tieben, sev isch-dir-il-mek ju gegenfettiger Siebe berantafu »erben, u, f. ro.

Stßc biefe formen erhalten bureb, ein eingefügte« me eine »erncinenbe SBebeutung,

j. 33. sei isch-dir-il-me-mek -,n gegenfeitiger Siebe nid?t öerantaßt roerben.

** 3n ber ©elatoareforadje giebt es \. #. ein ^ujammengefetjtee SEßort

nadholineen , entjianben an? nuten boten, hol abgef. au3 amochol Soot nnb ineen

nn« (SBerbatenbung , alfo toörtftd): botcnnm=23oetmnä lun8 mit tem i^cot boten).

SDtefe€ SGBort, bete- man gcrcöbnlid) ettö Stnfforberung über ten gluß rufen bort, wirb

nun tnreb alte bie ^ablreicfyen SÜtott nnb Xempora frer Selawarcfpracbe binbureb^

fonjugirt.
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tfnn uubefannter Sföörter jit faffen, toeil il)m immer nur toentge auf

einmal geboten werben. —
2Bir haben brei öerfc^tebene formen bcS (Sprachbaus fyter fennen

gelernt, bie ebenfo cbarafterifttfd; für bie bfbcfyologifcfyen Gigeutluhnlid^

fetten ber SBölfer, beucn fie sufommen, als bebeutungSboü für bie grage

nad; fem Urfbrung ber Sprache finb. (SS (äffen fid) tiefe brei gor*

men als (Stufen einer Crutmidlung betrachten, unb mau f;at biefetben

bon tiefem ©eftd^töpunfte aus ats bie rabilate, bie aggluttna*
tibe unb bie infteftionate Stufe unterfd;ieben. 2luf ber rabifaleu

Stufe (;at jebeS (Stentent für fid? fcfyon eine 23cteutung, auf ber aggtu*

ttnatiüen miberftefyeu nur biejenigen (Elemente, h)cld;e bie Spauptbegriffe

ausbrächen, ber SBerftümntetung, auf ber infleftionaten ©rufe enblid; oer*

lieren alle (ilemeute ifyre Urfprüuglid)feit unb SSebeutfamfeit.

iiö läßt fid) nidjt bcjmeifeln, bafj biefe oerfdjiebenen formen als

toafjrc GmiuricfiungSftufen ju betrachten finb, bafj jebe iufleftirenbe

Sprache einmal aggturtnattb
,
jebe aggfutinatibe Sprad)e einmal rabt-

tat gemefen ift. 3n ben Sprayen felber ift bies angebeutet. £aS
•ta*(£Ijineftfct)e t;at manche S^urjelu ju reinen Gmbungen fyerabgebrüd't.

Gsbenfo finben fid; in mehreren aggfutinatiben Sprad;en bte'erften

Spuren ber 3nflerion, inbem aud; bie ^aubtrourjet btSroeüen (auttid;c

SSeränberungen erfährt. Umgefel;rt aber ift in allen infleftionaten

Sbracben nod; tooljt bie Untcrfd;eibung jtotfe^en §auptnutrjet unb

gterjonSelenteuten jit mad;en, roenn and) allcrbingS erft ber ©rantma*

tifer biefe gertegung ausführt.

Senn betnnacr) feftftcl;t, baß bie brei Spracfyftufen,, bie mir l;eute

nod; borfinben, mit vollem 3ted;t als (Sntmidlungeftufeu ber Sprache

betrachtet toerben, fo ift tagegeu aud; anjuerfennen, bafj mal;rfd;eintid;

unfere [$(e£ionSf|pradf;en fel;r febneü über bie rabifale unb agglutiuatioe

Stufe fyinauSgefontmen finb. 3n ben Mutagen ter SSMfer muß ber

©runb bafür liegen, bafj it;re Sprayen tljeilS I;artnädig auf einer be-

ftimmten Stufe oerblieben finb, tf)ei(S rafet) il;re Seiterentroicftung er-

fahren l;abcu. Seber Spradf/ftufe ftcl;t tal;er aud) innerhalb ihrer

©renjen nod; ein gemiffer GmtioictlungSJreiS offen, ber tt)ettS auf beut

9ceid;tl;um an Sßurjetn, tljeits auf ber äSottfommenljeit beS gramtnati*

fdieu SaueS beruht. So fommt es, bafj baS (ilnuefifitc, obgleich, bie

nieberfte Spradjftufe repräfentirenb , bod; eine ter oollfommenfteu

Sprachen genannt »erben fann. Ter Umftant, baß in il;r nicht* be

beutungStoS ift, verleibt tiefer 2vrad>c eine cigcutbümtidie ©urdjfidj*

tigfeit; unb inbem ber S^tnefe für alle Beziehungen, bie ioir burd; bie

ö'leriou auSbrücfen, tie ffiortfteflung beuüut, forbert ebeufoiool;! bie
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lortelte Webe toie ba$ fixere 93etftanbnifj eine gtojje logiföe 5dt)ätfe.

(Sbenfo finb bie agglutinatiben Sprayen butct) einen aujjerotbentlidj

Haren Öau auögejeic^net, bet tyre teilte ©erftanblic^feit toefentlu$ mit

benimmt, aufjerbem aber fcefifcen bie meiften berfetben einen :)ieuttbum

botl Aleriouoformeu, bet Villen toa8 in bell eigentlichen ^teriouiM>radu'u

angetroffen toirb weit übertrifft.

2 eben toir ab bon tiefer üßerbottlommnung, rie jetcr 2prad;ftufe

innerhalb ifyrer eigenen ©tenjen mögttety ift, fo liegt un$ in riefen ein

jelnen Stufen eine beftinunte pf i; d> e t c ^ i f cbe (Snttoicttung bor, nur

bie £ljatfac$e, bafj jene 2Beiterbilbung bet 2prad;e bon bet rabifalen

bis jut infteltionaten Stufe genau entfpridjt ber (Snttoicttttng, cie toit

aud> ba$ inbibibueüe iöetoujjtfein jurücffegen fefyeu, fpridu toeit mebr

für tie genetifdt)e ©ebeutung nnferer Sprad^eintlieituna, als alle

©rünbe, tie man au8 ben Spradien felbft beibringen fann.

2Ba$ in reut S3etouf$tfein juerft fefte ©eftatt getoinni ift bie bet*

einleite Sßorfteflung. Sie fd)afft ftd; vor Jlllem in bet Spraek einen

2(uetrud. Tie Webe ber hinter ift ein Sneinanbettei^en bereinjelter

SBiJttet, tie istepon ift in xljx nod) bebcntuuo/Motf, geljt baufia, irre

unb Witb nur gebtaudt)t, toeü ficf> in bet Sprad>e tie Wörter nidjt

otme g(ejion$ffytben botfinben. Tie Sprad;e be8 libiuefen, rie lauter

einffytbige Sur&ettoöttet anciuanberreil;t, ift mit tiefem Stammeln be$

ÄinbeS betgteicfybat. Sd;on in bet Webe be$ SinbeS folgen ficf> rie

Söttet nad) ber :&icf>tia
>
fcit, tie fie in feinem öebaufentauf einnehmen.

Kommt nun in riefen ©ebanfentauf tie Dtbnung reo gereiften SSet*

ftanbec, fo entfielt and) eine fefte Otbnung bet
v
Jieretbeile, unt fo

bittet fid; mit Oiotfyrocubicjfeit jene geregelte Sar^fieünna, aue, burdj

luc(d)c jere einzelne SSutjet neben rem bon ibr untrennbaren Sinn

erft tfyre fpcjieltere SBebeutung at3 Subjeft, Cbjcft orer 33erbum

befommt.

5Die toeitete !£^ätigfeit reo SBetoujjtfeinS befielt in bet Qtvglitbi

tung bet SSorfteflungen. Tiefe toetben in ifyre einzelnen äßethnate jet*

legt, unt jebeS lUerfmat toitb für fid> aufgefaßt Dann erft toiebet

toitb tie ©efammtfyeit bet fleerfmate beteinigt nur fo rie 35otfteönng

mit voller Deutiidt)feit jum SÖetoujjtfein gebracht 3ebe$ Ding erfd>eint

tiefer ^ergtieberung als ein SBerein bon SWetfntaten, nur rie ^u

fammenfaffuna, riefer äfterfmale giebt nun aud) bet Sprad^e ra* be-

jeidjnenbe ©ort. Tiefe bftytyotogifcfye ßrnttoicflunggftufe ift teittlicb

ausgeprägt in reu agglutinatiben Sprad>en, unt namentlich finb in

ben amerifauifdien otiomen neeft flar rie demente 31t erfennen, meldte

tie einzelnen SWetftnale rc* ©egenftaubeS auSbrücfen. Cr3 toitb rann



^H'cftolocjtftfie 33cbeutunij berfefl>en- 375

aber unter Hefen äßerlmaten ein einziges beborjugt, btefeS bttbet bie

imberfümmerte ^auptnuirjet, toätyrenb bte übrigen mcfyr ober toeniger

abgefüllt unb lautlich beränbert werben. üöian fyat fdjon tängft be*

merft, baß alle agglutinatiocn ©brauen anwerft arm an üBurjetunh-teru

unb bennod) fäljtg fitib mit ben menigen (Elementen, bie fie befijjen,

2Uteß 51t bejeiefmen. SMefe Cngcnt()ümlid;feit liegt tief begrünbet in

jener bffycfyotogifc^en Orutundtung. (£ine Sbrad)e, irelcfye bie ©egen*

ffänbe benennt, iubem fie bie einseinen Sö&rfmate berfetben fombinirt,

fanu naturgemäß mit benfelbcn (Elementen bcrfd)iebene Xünge cm§*

briiefen , wenn fie nur bie Gstemente immer in neue SSerbtnbungen

bringt. Senn bei* 2(merifaner ba§ *ßferb alß baß ÜTfyier mit ber Öaft

auf rem hülfen ober bie <5id)e alß ben SBcmm mit ben fyautförmigen

blättern bejcid)uet, fo §at er fid) berattt bie befonberen Wörter für

jßferb unb für Qrtdje erfbart. Gr8 t)ängt bamit jene poetifebe tform ber

Siebe ytfammen, bte namentiid) am 2lmerifaner auffällt. Sebe Oiebe,

bie unS ftatt cineß SorteS, faß ben begriff bejetcfynet, beffen StuSma*

lung in einzelne Werfte 11un gen giebt, crfd)eint au unb für fid) boetifd).

SDiefe llmfd)rcibung beß ißcgriffß burd) feine ^crfmale fefylt aud)

ben aubern, namentiid) ben infleftionalcn Sbrad)en nid)t, aber fie ift

t)ier nur nod) burd) bie grammatifdie 2(nalt)fe aufjufinben. &>er benft

fyeutc nod; barem, baß nad) feinem urfbrüngficfyen @tnn baß SBort

9ttonb ber 3eitineffer, (Srbe bie ©ebflügte, Sonne bie Srjeagertn

beißt? @o ift in ben infleftionalcn ©brachen tk ibaljre ißebeutuug

ber Wörter bem allgemeinen SSerffänbntffe berloren gegangen, nur bie

bl)ilologifd)e Unterfud)ung fann ptbetten nod) bie fd)ehtbar l)omogene

©eftein&naffe, bie fie aus beut tiefen Sd)ad)t ber Sbracbe l)erborl)olt,

in bte jufatrtmenfe|enben Xfyciic j,erfd)lageu. 2Xuf ber Stufe ber 2tg/

gtntinatiou ift btefe ßufammenfetjuug febou mit bloßem 21uge 31t fefyen,

baß 2Bort ift ein Äouglomerat, beffen einzelne Steine burd; beutlicfye

Spalten unb Oftffc getrennt finb. —
35 ic rabifate, aggluttnatipe unb infleftionate tform ber Sprad)e

fyaben fid) miß alß Stufen einer fo naturgemäßen bft)d;otogifd>cn Galt*

nud'luug ergeben, baß biefelbeu uotfyioenbig aud; bie CintUMtftuugtfftufeu

ber Sprache [etbft fein muffen. SBenn aber and) (entere« jefet jicmlicb

allgemein anerfaunt mirb, fo finb bod; bie ?lnficl;ten über tue Oiatur

jener in ber 2prad)c fid) Eunbgebenben pfi)d)ologifd)cn (intuudluugß

rci()c nod) immer geteilt. Sßtete finb ber Meinung, bc*J bie ©brache

immer mit allgemeinen Gegriffen beginne unb bon tiefen erzeugt toerbe.

£)iefe 2lnfid;t fiubet borin iljrc ©egrünbung, baß, 100 nur ben Tanten

für einen ©egenftanb biß auf feineu Urfbrung jurücfberfotgen tonnen,
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berfetbe (ein Mojjeä geilen für riefen inbioibuetten ©egenftanb, fon*

bern ein Sßräbifat ober eine Summe bon ^räbifaten barfteüt: unter

riefe Sßräbifete toirb bet inbibibuelle ©egenftanb fubfumirt; ba$ (Sin*

jetne, fo fduiefu man, toirb alfo fteto in ber Sbtacfye unter getDtffe

allgemeine 3bcen gebracht, bie bet l'ieufd) fdmn in f i cl > trägt, ebe er

noeb reu einzelnen ©egenftanb gefeiten nur benannt l;at. Senn in

reu arifebeu 2 pradjeu bei l'ieufd) balc bet Denier, balb bet Gsrb*

gebotene, 6alb bet Sterbliche beifu*, fo i[t in [ebem tiefer gätte nur

einer bet allgemeinen ^ßräbifotbegriffe herausgegriffen, meiebe bie in

bet ©totale fid; äufjernbe SBetnunft am s

JJtcnfd)cu entbeett l;at. Zo
erflärt e$ fid) aud;, baß anfänglich it;ncm;me 3tu8brücte in übbigfter

glitte auffdjuejjen, bafj e$ manchmal Dufcenbe nur felbft .punterte bon

SBegeid^nungen für benfelben ©egenftanb c^tebt. ©itte unb 3tnfds>auung8*

toeife taffeu bann fbäter ein einziges ^Jräbilat in ben ©orbergrunb

treten, tiefen totrb jur au8f<$tie§(i$en SBejetc^nungStoeife, al$ fold;c

fcfct e$ aber erft bon bem l'toment an fid; boöfommen feft, too bie

Srinnernng an feine urfbrüngücfye SBebeutung oertoren gieng, nnb wo
c3 nur uod; ein tobteS 3eid)en f"r tcn ®eSriff tft.

So unleugbar richtig alte tiefe ^Beobachtungen finb, fo tft ref;bat&

bed; bie 2lnfid)t, bie man fid; au6 benfelben über ba8 SBefen ber

2prad;entmid:'luug gebittet l)at, pft;d)ciogifd; unhaltbar. 3ebe8 3Bort

tft atterbingS urfr>rüngtid; ein ^ßräbifat, e$ jeigt eine (iigeufdiaft ober

mehrere Gsigenfdjaften be8 toaljrgenommenen ©egenftanbeS au. Tic

Sprache berfätyrt alfo analt;tifd;, fie [oft ba§ Ding in feine eimel-

neu Stterfmate auf. xHber meld;er 8Crt finb beim jene Sßräbtfate; meld;c

bie SBörter reu Dingen beilegen ? SEöenn mir bie auf bie aliererfteu

Surjeln jurüctge^en
, fo Ijanbelt ee fid; in il;ueu nie um ettoää aure

res atö um finulid;e (iigenf d;af tcn. üBSenn 5. SB. bie Senne bie

manne obet bie gtänjenbe genannt totrb, fo ift unmittelbar eine 6e*

fonbetS auffafienbe finntietye Sigenfcbaft herausgegriffen. SBenn aber

eine aubere 2prad;e bie Senne reu Sßater beS Yid;te* nennt, fo ift rie

fiuuiiei;e (iigeufebaft bc8 l'eitebtentf feben at$ ein Ökfyterjeugen aufge*

faßt, nnb ber Gsrjeuger rec Yiebttf ift mit beut meufd;lid;en ©rjeuger

in ^ergleid; gebracht, .'pier gel;t freilieb ba$ Sott über bie bleue

SBejeidjnung bc£ fiuuliebeu Grinbrucfö l;inaue. Slber e8 barf uns rieo

fid;erlid; aud; atS 93eroei$ gelten, bajj jene SSejeicfynung niebt \u reu

* Manu (jetjjt im ©anSftit 3)en!cv, baS latetmfdje homo tji toettoanbt mit humus,

bet SrbBoben, cnMidi baS griedjtfdjc brotos nur latciniirtic morlalis, ba8 gleic&fott8

für iUicufd) getrauet tourbe, l;cifu ber Btcxblx6)t.
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früljeften gehört, bie überhaupt für bie Sonne gebrauchtet toaren. gort

mir fort erzeugt bte Sprache in ifyrem 3ugenbafter funontmte 2lu3*

brücfe, tängft gebrauchte geljen ju ®runbe unb mute geraten in ^luf

nannte. (Sntföieben finb auf tiefe noety lange $ät gefc^efjenben Um*

toanbtungen im 3Bortfd^a^ ber Sprache iric mtytljotogifctyen SBorftettun*

gen com größten (Sinffeffe. So mag jener sBejeidjnung „SBater be3

gicfyteS" eine anbere öorangegangen (ein, too bie Sonne einfad; „baä

sv'end;tenbe" genannt tourbe. 3utem aber bie ^antafie bte ganje dla-

tur mit ©öttern belebte, tourbe and) in ber Sonne eine licfytfpenrenre

®ott^eit, ein „SBater beä Vtd;te^" gefeiten.

Tap in ber Xi)at fo baS Sprad)oermögen ftd; enttoiefett b,at,

muffen totr aus ber gangen bfr/d)ologifd;en (intnndelnng beS 3n=

btbibuumS evfcMießen. 3d; f;abe früher bargetfyan, baß bte erften Ur-

tljeite, bte in baS SBetoufjtfetn hereinbrechen, fubjeftStofe Urt^eUe

finb, mir bap rie ^rärifate berfetben ftetö eine finntid;e Sßorfteflung

auörrüd'eu.* „tis teuftet, es gtanjt, e8 tönt", — foleber Slrt ftnb bte

Urteile, bie ber
v
J3ienfd; juerft ben!t unb süerft ausfprictyt. 3ene3

v
]?rärifat, baä fogleid) bei ber SSa^rne^ntung eines ©egeitftanbcS fid)

aufDrangt, toirb jur iBejeidmnng beS ©egenftanbeS fetber. „$Da8

Vettd)tenbe, ©tänjenbe, Jönenbe", — fotetyer ;Hrt finb bie Wörter, bie

nrfprünglid) in ber Sprache gebükt toerben. Sit entfielen junädjft

obne alle gvammatifebe ^ejielntng, rein nur als Vaute, rie beftimmte

SBorfteüungen bebeuten. Sobatb rie 23orfteÜung entfielt, totrb and;

ber fie 6ebeutenbe Vattt ausgebrochen. „Vidrt" beiju iit tiefem erften

Stammeln ber Sprache bte Sonne, ber iÖlilj, ba$ geuer.unb oiclleicbt

felbft ba€ ^luge. Ta* eine Sßort fteljt al£ £>aupt^, 3ete, Ürigem

fctyaftStoort, e8 erfeut alle unfere grammatifdnut formen, orcr, beffer

gefagt, biefe formen erjftireu in jener frühen $eit ber Spraye nod>

nidu. 35on ben mannigfachen Söejie^ungen , in bie eine 33orfteüUng

treten fanu, ift noeb feine lUlnutng borljanben. £>a3 SBetoufctfein ent=

fyätt nichts als eine nod) ungeorbnete SDtoffe finnlid;er SBorfteüungen,

nur fo ift bie Spradn1

felbft nur eine Summe Don bauten, oou reuen

jeter einer einzelnen Sßorfteüung enti"prid>t.

33ergt. 8b. 1. Z. 52 unb 2. 431
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Sßir (jaben uns überjeugt, bafj bie erfte Gjntroitftung ber 3prad>e

böflig übcreinftimmt mit ber erften lintuudlung be8 Teufen*. Do«

SBemufjtfein fafji bie ringe in einzelnen SOßerfmaten auf, bie Spraye

brütfi tiefe äfterfmate atö ?ßräbtfate au*, ©et ©egenftanb roirb in

feine }itnüd)ft in'* Stuge faöenben finntidnm Grigenfäaften jergttebert.

So »ict Üftcrfmatc baS ^euutfjtfein unterfReibet, fo biet tarnen tegt

tie Sprad>e beut ©ing bei. Unter tiefen aber öerbrängt ber beten

tungSöcttfte bte übrigen. So entfielt baS 2Bort ate fefteS 3eU$en für

ten begriff. Tie etnffytbige d>inefifd)c Sprache ift l;ier ftcbeu geblie-

ben. 3n U;r ift jete£ Söort ein SSegrtff^et^en. Tenued) fyat ficf>

and) in il;r eine Uuterfd>eitung ber einzelnen SRebet^etle eutioidett.

Snbem aber batf SBori gleid;fam atä ein unantaftbareS ^efit.ubitm ber

Spradie galt, mürbe jene Unterfdjetbung bloß burd) bie Stellung ter

SBörter auegetrüdt. £)a$ erfte SBort im Saue untrte Subjeft, baS

jiocite 3cittoort, unt baS brüte Dbjeft. Tie^ ift bie natürüdje togiidie

SBerbinbung ber Sai>tl;eile
f

bie aud; in aubern 3orad;cn normal ift,

aber im iil;iuefifd;en, loeif fie t;ier baS )oefentlid;e Unterfdteituugö

mcrfmal biltet, ftrenger atS bieget gilt. Turd; tie fd>arfe Unterftyet*

tung ter Satitl;eile ftdjt baS (il;inefifd)e in (ogtfdjer ©ejteljung f($otl

fo t;od; tote irgenb eine antere Sprad;e, fein frül} erftarrter grammatt*

fd)er Organismus (äfft nur leiduer auf eine and; (ogifd; urfprüng-

lidjere Grntmttffangftufe jurütffttyliefen. 2ttS fo(d;e muffen mir entfebie

ten einen auftaut ter Sprari>e borauSfefcen, tem jete ©rammattf,

jebe Uuterfcbcibung ber SRebetijeite noeb fehlte. (itf tag in ter Statur

beS Teufen* als einer tu seitlicher tio($z oerlaufeuten Xfyätigfcit,
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fcafe ba3 (5t;aog ber Wörter jtterft rein burd; eine jetttt^e Drbnung

gefic&tet tourbe.

^Diejenige jeitlicfye Crbnuug mm, toeldje bie Wörter im ©a|e

einhalten, fel;rt lote gefagt in allen ©brad;en toieber, weit fie togifd)

fleforbert tft. Saö grammatifd; ber <Sa£, ba8 tft |a logifd; ba£ Ux=

tt;eil. 3m Urtl;ei( gefyt baö ©ubjeft bem Ißräbtfat, atfo im ©afcc basf

Giemen bem SBer&ust öoran. 3)ie logifebe ®Reibung öon ©ttbieft uub

j&ßräbifat tft aber fd;on Sßr.obuft eines eutibirfeltcren DenfenS. SÖtr

$a&en früher bargetfyan, baf baS urfbrüngtid;e teufen in fubjeftetofeu

ltrtf;ei(en gefd;icl;t, unb ä>tr l;aben bem entfprcd;eub gefuuben, ba# bie

©brad;e urfbrünglid; nur ^ßrobtlote enthält. So jene Unterfd;eibuug

ber @a£tf;eiie erfolgt, ba muft fid; fd;on baet ©ubfeft autf feinen $rä*

bifaten erzeugt t;aben. 3m (Sl;inefifd;en tft unS bie cinfad;fte gorm

biefer Stjeugung erhalten: t;ier ift ba$ Subjeft aus einem einzigen

feiner ^räbifate hervorgegangen, £)ef$atb fann (;ier im Sorte fetbft

3Uüfd;.en ©ufcjeft unb Ißräbifat, su>ifd;en Atomen unb SSerbum nod; fein

llnterfcbieb liegen.

3m (^egenfa^e l)ierju mirb in ben aggtutinatiben @pra-

d;cn bie Neigung bemerftid;, eine 'Mzfyviafy bon ^räbifaten ju bereini-

gen, um burd; fie baß Subjeft ju bejeid^uen. Sefonbcrö in ben auteri«

fanifcfyen 3biomen mad;t fid; eine cigentl;ümlid;e Unfä(;ig!eit ber 21b-

ftraftien geltenb. £)iefe @brad;eu fud;en immer an einem 1)ing eine

Stenge bon Sfterfmalen mit3ubejeid;neu, meld;e eine weitere ©enfftufe

altf unwefenttid; n)cgtiif?t. @o cntftef;en jene Sortaggregate, bie ur-

fprüngtid; mot;( nur Sammlungen finnlid;er ÜÖierfmate getoefen finb,

wenn aud; fpätcr biete (Stemettte abftrafter Ücatur in benfetben fid; bor*

fiuben. Selbft ber große 0;eid;tl;um an tflerjoutfformen, ber bie amert*

fanifd;en unb turanifd;eu @brad;en gfeid; fet;r au^cid;net, l;ängt mit

biefem mangelhaften Slbftraftioittfbcrntögcn sufammen. äftan Faun bie

SBorfteütmg nicfyt baoon frei mad;eu, ob ettoaS fd;nell ober langfam,

oft ober feiten, bon einem äftann ober einer grau gefd;iel;t u. f.
tu.,

unb man nimmt bat;er alle biefe ^ebenborftellungen mit in ba8 Sort

auf. ÖS giebt einen amerifauifd;eu Xualeft, ber fein feibftänbigee ber*

fönlidjeS Fürwort befüjt, fonberu ber immer nebenbei attSbrüden mnf;,

ob bie betreffenbe ^erfou ftefyt ober fitjt ober reitet. 3n ber j&it, in

weld;er nod; 2töe$ bebeutnngtfboll ift in ber <3brad;e, muffen bie fo

gebilbeteu Sortaggregate anwerft unbeholfen gewefeu fein. £>a8 SÖe*

bürfniß beS bequemen SftebefüuffeS unb bie Neigung baS Sefenttid;e jtt

betonen fü(;rte aiimätig ju einer }(bfd;leifung ber mel;r nur ben 2iuu

mobifieirenbeu Sortelemente. 216er immerhin blieben biefe (Sfemente,
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bcrcn ©ebeutung wir ftetä rurd> befonbere SBrier auSbrücfen muffen,

mit ber ^auptwurjcl Bereinigt. 2luf bicfe Seife entftanb namentlich

[eneä jufammengefefete &onjugation$ftyftem, baä oft in einer einzigen

Aicriouoform giebt woju umv eineä großen Safceä bewürfen.

3nbem bie agglutinatiöe jur infteftionalen Spracbe würbe,

giengen ihr aflmälig iene mitbejeicfynenben Grtemente berloren, fie fduif-

fen fid> ab, bie £>auptwur$et würbe fetbft angegriffen, um bie nötigen

gtejionSformen ju gewinnen. Ter ^u-iebtbuin an Jterjonäformen nahm

aber überhaupt ab. d$ entftanb ein bie Agglutination wieber auf*

hebeurer ^ßrojefj ber Trennung. SGBir fönnen riefen ^ßrojejj, ber eine

unmittelbare gotge beä 3$erfufte$ an bebeutungSöotten ^fejionßformen

war, nod) in ben beute (ebenben Spradum oerfotgen. Sehen wir roefy

faft unter unfern 2tugen, Wie in reu mobernen Spradum rurd) IptiffS*

jeitwörter unb Fürwörter bie bertoren gegangenen Snbungen erfeyt

Werben, bie ihre Stammfpradun nod) befeffen baben. Die Söebeutung

ber formen aber ift in reu infleftionaten Sprachen oöüig ]u @mnbe
gegangen, fie nur yi blofjen geilen geworben, rie ebenfo gut füuftlid)

erfüllten al& natürlid) entftanben fein fönuren; ja riefer ÜBerfafl bat

rie 2Burjetn fetbft angegriffen, aueb fie finb burdj bie öautberäubernn*

gen, bie fie erfahren haben, nur reuen fie ytin Xbcit nod) fortan tu

ber Alerion unterworfen finb, ju bioneu ^etdum für bie ^Begriffe nur

§Borfteöungen geworben. So bitten bie infleftirenben Spradum reu

geraben ©egenfa^ ju jener rabifaten Spracbftufe, von welcher bie Qsnt*

Wictlung ausgebt. 3fn riefer bat jerev vaut feine unöeränberticfye nur

fetbftänbige SBebeutung. Snbem rie Agglutination entfielt, behalten

attmälig nur noch rie ipaupftiutryln ihre SBebeutung. Stuf ber iuflef

tivenren Stufe Wirb eurtieb aueb riefe berwifetyt, Wenn fie gtetcfy me-

ntale ganj berloren geljt.

äBir erfeuneu rcutlicb in riefer lU'etamorpbei'e ber Sprache rurd)

rie rrei Stufen hinrurd) eine Qmtwictfong, -rie ber ßrntwieftung beS

33eWujjtfeinS bottfommen parallel gefyt. DaS ©ewufjtfein beginnt mit

ber roljeften Unterfcfyeibung ber ©egenftänbe. iie biiret juuäcfyft nur

rie umfaffenrfteu 33orfteüungen nur trennt riefe an reu oberflächlich

ften -äfterfmalen. Diefe e'oerfläeblidMtcn ÜDJerhnale fegt fogleicfy and)

rie Sprache reu Cbjetten als ^ßräbifate bei, nur baS ^ßräbtfat wirb

jum tarnen ber Sßorfteüung. So eutfpridu rie varifate Spradiftnfc

.

ber erften Trennung bcr SSorfteüungen im ©ewujjtfein,

Alle weitere 2^ätig!eit beS 39eWuJ3tfein8 beftebt in einer gergtie*

berung ber gebübeten SSorftettungen. Tiefe werben immer mcfyv in

iln-e einzelnen SDterfmale jerlegt nur rarurd; fctyärfer öon einanber ge*
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fäteben. 3« bcr 3prad;e mad;t ficf> tiefe Slnatyfe gettenb, tnbem nicht

mzfyx ein einzelnes ^räbifat sunt StuSbrud [eber ^orfteuung genügt,

fontern btefe bitrd; eine 9.1M;rl;eit von sßräbtfaten fänirfer öon teu

ihr angrensenben SBorfteflungen gefdbjeben totrb. 2o cntfpridn bte

aggtuttnattbe 2prad;ftnfe ber äergtteberung ber SBorftefluttg in if;re

äfterfmate.

3nbent cntlid; bie SSorftettungen im Söetoufjtfetn fid; orbnen, bie

öertoanbten Otterfmate Derfdjiebener äSorftettungen &ufammengeJteUt mit

tarait* Stttgemetnöörfteüungeu nnb SSegrtffe enttotdett toerben, reiben

jene Aggregate bon SOJcrfmalen nid;t mct;r an*, ©a« iprcd;cnbc reit*

fen fief^t nun in bem ©ort nur ned> ein 2mnbol nnb verfährt mit

it;m ct;ttc 3iüdfid;t auf bie SBebeutfamfeit feiner ©(erneute, ©o ent*

fprtd;t bie tnfleftionate ©pvad>ftufc erft ber SÖegriffSbübung.

©ie ©prad)c mad;t benfetten ©tufengang turd>, ben mir tentlicb

and; baS anbere ^ülfcmtittei jux ©ebanfenmittfyetlung , bie (Schrift,

#trü<f(egen fel;en. Sitte @d;rift tft nrfprüngtid; 93ttberf<$rift: ber

©egenftanb totrb unmittelbar bnreb, fein 33i(b besännet, äfttt ber

Grntfteijung ber (Selben* nnb S3itd>ftabcnfd)vtft totrb bie in beut Vaut

at8 ein ®anje8 berförperte SSorfteßung in il;re Zfciiz aufgetöft, nnb

au8 ber Söttberfcfyrift (;crübcrgenommeiic Rieben toerben jn nnfennt =

üd)cn 2i;mbolcit berftümmeft. Sin toefentltcfyer Unterfd;iet beiber Grnt*

totdtungen beftebt nur barin, baß in ber Schöpfung ber ©d;rift faft

öon Anfang an SÖetoufjtfetn nnb 2lbfid>t berrfdn, toe^atb l;ier and;

kid;t ein öötttg totflfurttcfyeS Styftem von ^rieben gef^affen toerben

fann, tote 5. 43. in bcr Setlfd^rtft, toäbjenb ber ^rcje^, ber bie 2prad;e

unb ifyrc Elemente öeränbert, immer ein unbetonter bleibt.

^eibe (Snttottftungen fyabcu nur btefe« gemeinfam, ba$ fte nid;t

vom Slbftraften snm ftonfreten übergeben, fonberti bafs fie bont Hon

treten 511m Slbftraften tytnanftetgen. SQSie beut Sßetoujjtfetn einer frübe

reu 3cit überhaupt SlfleS in bcr SSorfieüung aufgebt, tote e$ fogar ben

SBegriff nie anberS als in bem ©etoanb ber SBorfteÜung faffen fann,

je ift and) bie Sprache ber unmittelbare 2tu8brud finntid;er SSorfteüun*

gen nur entfpridn tiefen ebenfo tote ba$ 43ilt bem ©egenftanb, ben es

totebergtebt. '^obuii bagegen ber ^rojefj ber SBegripbttbung eine

größere SBt^ttgfeit erlangt, vermifd;t fid) tiefe urfprüngltcbc Petent

famfett beS ©orte«: tote ta$ £3itt, fo fann nun attdj ba« SBort nur

nod; ein St;mbol für ben begriff fein, oittcnt tie begriffe allmälig

Von il;ren ftiintid;en ©imtbolcu fid; (oStöfen mit abftratter toerben,

verliert and; baS SBort jene fimilid)e Vebentigteit, turd) bte e« anfangs

nod; innig mit teilt begriffe jitfaminengelialteii toar. 3e bcteiitung^
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(ofer bati ©ort toirb, um [o mct>r i[t efi ber SBeränberung uuSgefefcr,

unb riefe SBeränberung felbft bollenbet reu ganjen Sßrojejj, burdj »et*

dum ba£ ©ort fduiefuid) ein aujjereä geilen geworben ift, ba$ com

©ebädfjtnijj allein (eine (Spaltung bcrbanlt.

Oft t;at man bef$at& in ber Sprache einen Uefcergang bom 216

ftraften jutn Äonfreten $u finben geglaubt, toeil biefetbe tbatfädHid; ju*

nöebft untfaffenbere, rann inbiüibueflere SBorftettungen be^eidmet unb

erft juletjt loieber bie Tanten inbibibuefler C Hefte ju ©enteinnatnen

ftentfcett. Stbcr toaS am Slnfang tiefer föeilje liegt ift ettoaS ganj an

bereS aU U>a8 ben ©cbjtufj berfetben bittet: ©emeinnamen ftnb nnrfti<$e

Beidnm für Slttgenteinborftettungen unb ^Begriffe. 3ene erften SBor*

ftettungen, toet<$e ba8 33etouJ3tfein bilbet unb bie Spradie aue-briidt,

ftub uid;t Sittgent ei nborfteöungen fonbern utnfaffenbe SBorfteftun*

gen. SBeibeS ift toefenttidlj auS einanber §u galten. (Sine Sflfgemein*

öorftettung entfielt turd; ba$ ^ufammeuftellen ber gemeinfatnen lUerf

male, bie au einer aröpern Qafyi oon (Singetborfteflungen fiel) finben,

bie 3tügemeinborftettung entfielt toie ber Söegriff, beffen 93orftufe fie

bittet, burdj Mftraftion, unb e8 eutfprid;t ü;r niemals ein reeller

©egenftanb. Umfaffeub ift aber eine Sßorftettung nur fo lange, afä fie

noch nicht tu it;rc einzelnen Xl;eile, in bie bef enteren SBorftettungen,

bie fie jufatnmenfe^en, jergtiebert ift; tiefe gergtieberung fyat feine

©renje, unb umfaffeub ift tepfyalb ein retattber ©egriff. aber ob

eine SBorftettung mefyr ober minber umfaffeub fei: immer beeft fie im

SBetoufjtfein ein inbibibuette§ xTbjeft ber Sirftid^feit. Sir Ijaben früher

biefen analr/tifd^eu ©ang ber SBorftettnngStfyätigfeit bon ben erften unb

umfaffenbften 6i$ ju ben testen unb einjetnften SBorftettungen, fo uue

bie fl)ntl;etifd;e S^ätigfeit, aus ber bie Slllgenteinborftettungen entfbrtn

gen, auSfüfjrtid^ erörtert.* Die Gsnttoicftung ber 2prad>e ift nur ein

itb&itb jeuer -Stcttc bon ^ßrojeffen, bie mit beut lagen beS sßetoujjt*

fein« beginnen unb mit ber 43iltung ber aoftrafteften begriffe fd)lie|V

üd; enben. —
SBon ber erften lintfteintng ber Spracfytbürjefn an bie jur SBitbung

ber bottfotnmenen ffiqtiontfpxatfytn, toie beS SanSfrit, ®rie<$if<tyen ober

Teutfclnm, ift SttteS in ber Cnitnüdlung ber 2prad;e berftäntlidv Sie

bie Geologie au8 ben berfteinerten tieften untergegangener v

]3f(air
5
eu- unb

XbiergefdUed)ter bie ganje lintmidlungc\a,efd>icbte ber orgauifeben Sett

herauflieft, fo entnimmt bie 2prad;nnffeufcbaft auS ber oergleid>entcu

* SBergt. adjtjel>rtte b\9 fe<$8wtbäh>anjtgfte Sßortcfung.
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Unterfttdmng bcr nod; tebenben ober in (iterarifcfyen Deuftnäleru er*

fyaltetten gönnen ber 9\ebe bie ©efe|e bcr ©pracfycnttoidtuitg. <2obatb

nur bte Snrjetn at« bie fertigen ©aufteme bcr @b™d;e einmal ba

finb, lagt fid; ©<$rttt für (Stritt ba« Sacfy«tijum be« ©bracfygcbäube«

berfotgen. <§« läßt fieb jetgen, tote bie ©aufterae juerft nur regelmäßig

georbnet, bann jufammengefügt unb behauen, unb cnblid; mit feftem

hörtet berftttet »erben, fo baß nur nod; bie größeren Steife gefonbert

au« bem ©anjen hervortreten. Stber »o finb bie iBaufteine Ijcrgenom*

men? 2öic finb bie SBurjetn fetber entftanben? Stuf biefe grage taun

bie ©brad)toi|'fcufd)aft fo toentg Slnttoort geben »ie bie ©eotogie auf

bie ("yrage nad; ber erften t5:iitftc(;ung be« €rganifd;eu. Die ©eotegie

muß e« bcr ^fybfiologie übertaffen nadfoutoeifen, »ie eine orgattifd;c

3eüe entfielen tonn, unb bie ©prad?»iffcufd;aft muß au« ber^fbcfyo*

logie fcfyöbfen, toenn fie fid; bie Gntftcfmng ber ©bra^tourjetn er*

ftärett will.

Die Söurjet ift urfprüuglid; mit bem SBortc ibentifd;, ba« SBort

aber ift ein &wt, ber uutoitlfürlid; gebitbet »irb jur «Bezeichnung

eine« ©egenftaube« ober einer 33orfteöung, unb in beffen iöefd;affenl;eit

ein üftotib baju liegt, baß ber §örenbc, ber in bem gleiten SSorftet*

fang«frei« ficö bc»egt, feine SBebeutung berfteljt. £>ierau« folgt mit

9iotln-oenbigfeit, baß ba« Sößort urfbrünglid; eine 23efd;affcnf;eit befifct,

burd? bie e« mit bcr SSorfteüung, »cld;e e« bebeutet, irgenbtoie über*

einftimmt ober bertoanbt ift. Sßäre ba« SÖort ein ^robttft toittJür*

lid)cr (Srfinbung unb 3Serftänbigung, fo »ürbe bie 23orau«feigung eine«

fotd;en äufammcufyattg« be« Sorte« mit ber 2SorftcUitng , bie e« be

beutet, burd;att« unnötig »erben: e« fönnte bann feber beliebige 8aut

als Seid>en für jebc« beliebige Ding gctoäfylt »orbcu fein. ©bbatb

man aber bie uuuuUfürlid;e (Sntftcljung unb ba« ofync SSerabrebung

gefd)cl)enbe SSerftänbniß jugiebt, fo ift bamit aud> jeuer ßufamntcufyaug

betoiefen. Denn erjftirte berfelbe nid;t, fo »ürbe fd»n unbegreiflich

fein, »ie beim ßin&elneu ein beftimmter öaut für eine beftimmte 33or*

ftcUung fid; feftftellen fönnte, ein SBerftänbniß biefe« Saute« bon (Seiten

eine« Zubern toäre aber bottenb« unmögtid;.

Daß atfo ein uxfbränglic^er 3ufatninen^aItÖ ^ %B°xte® nnt m"

SBorfteüung e^iftirt, ift getoiß. Seijen toir nun ju, toa« ettoa bie in

ber Sbracfye bortiegenben £l;atfad)eu un« über bie ^efd;affenl;eit biefe«

3ufammen^ang« teuren.

ßs« ftefyt feft, baß bie ©brachen, bie toir fennen, uid>t au« einer

einigen Urfbrac^e abzuleiten finb. 2Bir untertreiben eine größere

SlnjabJ von Sbracfyftämmen, bpn betten feber feine befoutern Söurjefa
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befitrt, bie fieb in ben (Sinjelfpro^cn nüeber mannigfaltig beränbctl

haben. So ift atfo rao 9Wateria(, auo rem bie Sprache urfbrfinglicb,

aufgebaut ift, ein ööüig anbereä getoefen bei ben artfe^en unb bei ben

fenütifebeu Sßötfern, ja eo ift baffetbe fogat bei ben einzelnen ®(iebern

ber turanifeben fo h>ie ber atnerifanifcfyen Sbractyfatnilie ein yemiieb

KrfehieDeiuw Oieeb augenfälliger finb bie Erfahrungen, bie man ein

einzelnen um Iren Stämmen gemacht bat. SÖei ben SBatbinbianem

©übamerifa'ä fommt eo bor, bafj eine Familie ibven eigenen ©örter*

fd>at< befibt. Cime allen SBerfeljr mit ibven 2>iammeSgenoffen im Ur

malDe lebenb bitret fie ftdt) ibv befonbereS Aftern, ba8 nur in feinem

grammatifeben ©erüfte mit ber 2tammfpradie sufamntenljängt. 5o ift

eo überhaupt Xl;atfad)e, bafi jene Sprachen, bie feine öiteratur erzeugt

unb fiel; baburdf) firirt f;aben, toeit met;r in eine ÜDienge bon Dialeften

mit burcfyauS berfcfyiebenem Sörteröorratit) aue> einanber gelien. Dabei

finb bie rialefte ttodf) fortn>äl?renb in einer lifteuerjeugung öon SJur*

jeln begriffen uud beränbern baburdf) unaufborltd) reu ©runbffocf Der

©toradje, (Sin fdMiwbeo ©itb biefeS ftetigen §Berhid)tung8* unb <ir

jeugungSfcrojeffeS innerhalb ber 2praehe bieten uns felbft nod> manebe

SSotföbiatefte ber viteraturfpradicn. 3nbetn ber 93otföbiateft gleichfalls

nur in ber münbtidf)en STrabition feinen 59eftanb bat, erhält er ettoaä

bon jener leid>tcn 33eränbertid)feit einer Sftomaben* ober 3ägerf»ra<$e:

er bUbct Söörter, bie ber Vtteraturfprad;e, n>etdt)er er angehört, b&fitg

fremfc finb, er erjeugt, toenn aitdi nur in großen 3toifdf)enräumen,

neue Sßörter mit täfu bie alten miecerum faden.

Sttte biefe Erfahrungen teuren uns, Daß ber 3ufammenl)attg be3

2Öort8 mit ber SSorftetfung, bte ec> bedeutet, fein fefter uud unoeränber

(icfyer fein fanu. gtoifcfyen ber iWefyr^abl ber Surjetn berfdjiebener

3praebftämme (äfjt nid)t entfernt eine SBertoanbtfdjaft fid> auffiuDcn,

oft ertfttrt tiefe nidu einmal junfeben reu Surjetn nahe bernmnbter

©iatefte. Die .Oiottoe jur Erzeugung biefer Söurjetn in ihrer befon-

bern iVfdmffeubeit muffen bafyer in Den befonbern 43eDinguugeu viele

gen fein, bte ben 3ttitg(iebern einer begrenzten Söeoötferung gentein*

febaftltd; eigen finb.

Setter 2lrt finb biefe SÖebingungen? äftan fennte Daran reuten,

baf? bte pr/r/fifdu- Organifation innerhalb beS nämlidum Stamme* Eon*

ftant bleibe, baf? atfo Die liigentlnnnlidjfeit Der Spanne bietteicfyt in Der

Skfdiaffentyeit Der Organe, namentlich, Der Stiunmoerfjeuge fcfyon bor*

gebitbet liege. 216er alle Erfahrungen toibertegen biefe ÜKetnung. E8

ift aübefannt, bafj Sinber, unter eine frentbe '.Kation berfefct, Deren

(Sprache fid) aneignen, unb rotr fyaben fd>ou ermähnt, baf; mancbutal
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t>ct nülben SBöflern g-amilien einer mit berfelben 2lbftatnmung, toenti

l'ie bon frül; an getrennt nnb ifolirt werben, bötttg berfdnebene ©pra*

d;eu cutmiefefu. •

(Somit bleibt nur übrig anjunefymen, baj? bie ©cmofynljeit in bem

nämlid;cn $rci3 bee £>cufcn$ nnb SSorftefleng fid; 31t belegen nr-

fprünglid; jene (Memeinfcbaft ber ©tn-

ad;erjcngung bebingt fyat, burd)

bie ©brechen nnb 23crftel;en sufammenfielcn. 3n ber £(;at laßt fief;

von biefem ©eftcfjt&jöunfte aus aHein bie groftc IDtfferenj in bcr 33e=

fdniffcnfycit ber ©practmuirsetn, bie nur oorfinben, erftären. 3)a8 Sort

tft ja urfbrüugtid; nnr ein einjigeS ^räbtfat, ein beretnjefteg üfterftnat

für ben ©egenftanb. Sßerfcfytebene Wolter fönnen nnb muffen oerfdiie*

bene äfterfmate an bem nömtid)cn 3Mng fyeroorb/ebcu : matf bort als

bie ipauptfadie erfebeint, mirb I;ier ctfg eine uebcnfäd;licbe (5igenfd;aft

»ernadjtäffigt, nnb umgefcfyrr. ©ajn fommt bann noeb, bcr fortan tfyä*

tige "ißrojcfj, ber ben Öaut be$ SBortee oeränbert unb fo oft von einer

nnb berfelben Surjel aus ganjtid; t»erfd;iebenc Ohibrn-obufte ersengt.

3ft cö anf biefe Sßetfe erftärltdj, tote bie oerfd;icbcnften &wte ju

bev nämtid;cn 43ebentung gefommen finb, fo tft bamit übrigens feinet

toegS jene nrfprünglicfye 23ejicfntng be$ Sorten ju bcr SBorftettung, bie

e8 bebeutet, aufgehoben. 3Bir merbeu nnr bon Dornl;erein crmarten

muffen, baß biefe öejicfntng eine einfeitige, nnb ba$ fic faft in jeber

Urfpractye nueber bon einer anbem ©eite gefaxt tft. Sßir toerben enb=

lid; ju erwägen tmben, baft, wenn e$ fid; barnm fyaubett jene 23c*

äiclntng aufjufinbcu, mir in ber fertigen ©prad;e immer nur gering*

fügige ©puren berfetbeu erwarten bürfen, ba bon allen. ©prad;en, bie

mir genauer rennen, aitcfy bie ältefte immer uod) bon ifyrcrn Urfprungö*

äuftanbc weit entfernt tft. 3a, bie ©puren biefcs UrfbrungSjuftanbeS

finb tucr überall fdwn fo berwifd;t, bafe mir nid;t wofyt Imffen fönnen

au« einer ©pracb/c fclbft unmittelbar bie Ü3cjiel;ung, bie mir fud;en, 51t

entwidetn, foubern bafj mir b/öd;ftcue in berfetbeu £b,atfad;eu borfim

ben merben, bie geeignet finb eine auf auberm $ßege gemouuene %\u

fid;t 31t beftätigen ober ju unterlegen.

3£e(d;er aubere SÖSeg bleibt un8 benn aber übrig, meuu und bie

Unterfudumg bcr ©pracbe im ©tid;e täfet? 3d; ijaU fd;ou auSgefpro*

d;en, bafs eS allein ber ^ft;d;ologie möglich tft fyier bie Viirfc &u ergäw

jen. ©0 wichtige ^uffdUüffc bie ^ft;d;otogic and; and beut ©tubiiiiu

ber ©pradumtmieffang geminut, fo fauu bod> ber Urfprung bcr ©oradu1

fyinroiebermn nur au« bcr ^fi;d;ologic aufgehellt »erben.

®ic SBttbung ber ©orad>e gcfcbicl^t uuUMllfiirlid; nnb uubcuMifU.

2lu8 einem inftiuftioen SDrang l;crattd totrb ba« SBart erjeugt, nnb erft

SBunDt, üIh-v tir SWenf^en« mit Ilncifccle. II. 25
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bad fertige ©ort toirb bom ©etoufjtfein feftge^otten. So cnt)>rid)t bie

Sntftetyung bet Sprache böHig bem @ntftel)en bei anbern Snfttnftb^mb*

lungert. Unter tiefen finb e« namentlich bte mimifd;eu SSetoegungen,

mit wetzen bte ©brache bte größte SSertoanbtfcfyaft befifct. Sie bte

ÜWimil beruht bte Sprache auf ©etoegung, unb tote bte 3Ätmtf gie&t

fte bem Innern getfttgen ®eft$eljen einen 2tu$bruct l'iau fyat einen

llnterfd;ieb beiber barin finben wollen, bafj bte Sbradje ©orfteflungen

nnb SBegriffe in 5t;mbole bringe, toäljrenb bte üÜlimif bloß ©efüljte

toiebergebe, tlber biefe Uuterfdieituug trifft l;auptfäd;lid; mir bte Kit*

nudelte ©brache. 2(ld bte «Sprache jttnt erften Üftal bie Sinjelbor*

fteüungen an einjetne Baute fnübfte, fo bezeichnete fie, toie toir borge*

tt;au l;aben, an jeber SBorfieÜung baS bem bejonbern ©inn be8 5bre*

d;enbcu uud;tigfte Sätterfmat. SDa aber bie ©brache tf;reu Urffcrung im

Un&etoufjten fyat, fo fann and; ijkx bie 8o$(öfung be8 beborjugten

äWerfmatS and ber SBorftettung nur burd; unbenutzte (Sr!enntnt§, otfo

burd; einen %tt bed ®efüljt$ gefd;el;en fein. 3(ber bte SsDftmtf b(eibt

fortan mefyr auf bad ©efulil befd;ranft, toäljrenb bie ©brache, in beut

ÜÄafje afö fid; and bem 5ül;leu bad SSorftetten nnb Renten enttoiefett,

jum SluSbrutfSmtttel ber SSorfteßungen nnb ©ebanfen toirb. ^ae Sort

ift urfprüugtid; ein ebenfo fubjeftibeS Gsrjeugnijj, ein ebenfo ald 2Iu3*

bruef einer fuBjelttben (Stimmung fid; gebenber Saut tote rie mimifd;e

Söetoegung nnferer ®efid;td- ober ftörpermudfeln: ber Vaut bed Sorte«

beutet uid;t an, tote bie 3Sorfteßung an fid; ift, fonbern tote bie &or=

fteßung auf ben 9iebcnben totrft. Srft inbem turd; ben forttoäljrenben

^eränberungdprosei? in ber 2prad;e ber urfbrüngltcfye Vaut fo fid) um*

roanbett, ba£ er feine i£3ebcutuug certiert, toirb baS Sort 311 einem

objeftiben, bem ©efüljt fremb geworbenen Beulen.

Senn man bie Crutftefyung ber ©brache l;äufig and einem in bem

menfd)Ud;cu (Seifte gelegenen £rieb ber DJtttt§eitung erflürt (;at, fo (;at

man, toie id) glaube, aud; (;ier toteber n>ad bie (Sprache nad; iijrer

5(udbübung getoorben ift mit einer rid;tigen (Sin fid; t in K;ren Urfbrung

bermengt. 2lu8 einem StrteB ift fie aßerbtngS Ijerborgegangen, unb

faum eutftanbeu ift fie aud; fd;on bad bittet ber SOtittljcüung. 2C6er

eo ift bamit feinedtoegd gefagt, baß jeuer £rieb, ber fie erzeugt l;at,

aud; ein Xrieb ber üÖHttljetlung toar. 5öürbc ein folcber Xrieb uid;t

eine ßenntntß babon borau^fe^en, ta$ ed überhaupt ipiUfdmittel ber

SOHtt^etfung giebt? So^er aber foll biefe Menntni^ if;m fontmen,

toenn er fetbft nid;t fd;ou in ber ^ittf;eitung fid; betätigt f;at?

@6 fallt nid;t fd;u>er, an ben Anfang einer bertoidetten Srfd^et*

nung einen 2rieb ju fe^eu, ber fogteid; bie gair
3
e (irfd;eiuung aud
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fid; JjerauS erzeugt. 2tber uatürlid; ift bomtt nicf>t ba8 ©ertngfte

exKärt.

SEBenu mir bie Sprache in if)rem Urfbrung bon ber mimifd;en

Belegung bem SBefeu nad» nid;t trennen fönnen, fo luerben bette S3e^

Regungen and; in it;ren erjeugenben Urfacbcn auf tie uanilid;e Cuclle

jurücfgeführt toerbett muffen. ®ie nthntfdjcn Söemegungen entfielen

mm uid;t au$ einem Briefe ber ©efiHjfSmtttijettung an Rubere, fonbern

letiglid; aus jener 9cött;igung bem ®effl$l in ber 23ctuegung einen

21u*brucf 311 geben, bte nur früher a.U bie Quelle aller 3nftinftf;anb*

fangen cntted't fabelt. Die mimifd;e :©cmegung ift urfbrüugtid;

boüfontmen unabhängig bon antern Sefen unb cinjig begrüntet

in tem pln;fiologifd)eu unb bft;d;otogifd;eu äJcedf)am§utu8 bc$ Sittich

buums.

8tu$ bte Setterenttotctlung ber (Sprache gel;t £»anb in §anb mit

ber cnituüdlung ber mimifebeu Belegungen. x'Uicb tiefe fud;en i;or*

fteUungen aueuitrüdeu mit an untere mitmtt;eüeii. Sie toerben fo

jur ©eberbenfpraäje. Tic ^ebcrbcufbrad;e unterftü^t unb förbert aber

im (jöcbjten ©rabe tie Gutundluug ber SBortfpra'ctye. ißei ben 9catur*

bötfern, bei toettfyen tie (entere auf einer iiiioollfommeiieu Stufe »er*

blieben ift, finten wir tie ©eberbenfpracfye um fo ausgeprägter mit

lebeutiger. Ter laubftumme, beut tie SBortforac^e gän$(id; fel;lt,

fdbafft fid) ihm! felbft eine ©eberbenfaracfye, turd; tie er alten feinen

©ebanfen Slusbrud giebt. So verbleiben and; tie mimifdkm ^eiue;

gungen feine$tt>egS uubetingt auf jeuer Stufe, too fie btofc ^efüfyte

önebergeben, fouberu fie erbeben fid; unter Umftänteu gleid; ber Spraye

junt SfaSbruc&ntittet ber SBorfteuungen mit begriffe.

Senn tie ©ebcrbenf:pra<fye beS 3iaturmenfd;eu oter be£ £aub=

ftmnmeu SSorfteüungen mit Begriffe amötrüdt, fo ift fie bej$atb nod;

fetneSibegS abfidUlid) oon ifuu erfüllten, fouberu fie entfielt gleid; ber

^cvn>racbe au« einem tnfttnfttoen Drang l;eraiie. Dej$atb fönnen

fich jtoei 3Wenf#en mimtfd; berfteijen, tie fid; fetneeuvas über ben ®e

brau* il;ver niimifcben Bewegungen oerftänbtgt i;abeu. Offenbar ift

aber tie ©eberbenfpradje ber ^autfprad;e gegenüber immer auf einer

Weit frübeveu liiitimdluugSftufc. So jioei S>tenfd;eu, tenen nur turd;

fie ein ©ebanfenaü«tauf($ mögtid; ift, jufammeutreffen, erjeugt fie fid;

neu: mit e3 erjeugt fid) batet EetneStoegS immer eine mit biefetbe ®e*

bevteufpvacbe, fouberu e8 eutftef;eu in ten ^eid;eu für tie uämlicbc

2ad)e oft nid;t iiubcträdUlicbe Uuterfd;iete, je nad; beul IKevfmat, ba8

bortoiegenb berüdfid;tigt ltirt. ©benfo befit<t tie WH'bevtenfpracbe um

berfennbat eine getotffe Gsnttt»dfong«fäb,tgfett. 23on allem tem toa«

25*
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jmci SEaubftumme burc$ ibvc äftimil einanber mttt^cttcn »erfreut ber

>-\cu>öl>iüidH' ^ufdMuer au|Vrorccntlicb toenig.

Tic l'iiuiit ift bie einzige ©brache, bur<$ meiere mir uns mit reu

uns nabeftebenreu gieren berftanbigen tonnen. Senn Xtyiere bie

Sortf&ra<$e beS Üttenfcfyen fernen, fo gef<$iel)t bieS immer mit £ülfe

ber ©eberbenfbrache: bte ©ebeutung ber SBrter muß ihnen burc^ mi*

mi)d>e getetyen eingelernt toerben. 5o erflärt fieb bie für uns etroaS

befebäntente Ibatfacbc, baß biete .s>uute mcfyr öon ber lucnicblicfu'n

Sprache berfteljen, als bie meiftcu 3ftenfcfc)en bon ber ^unbefjpracfye.

Die ©eberbenfpraetye ift baS SBerftanbigungSmittet, baS nict)t 6(oß

alle Scbraufcn beS SBMferjjufammenljangS burd^bridbt, fonbern baS fetbft

bie ©renje jroifcfc/en
v

.Uicnfeb unb Xbicr aufgebt. Satjrfd)eintic§ ift bie

Sbradje alter Xfyicre am?frf,>licf3tid) ©efcerbenfbractye. S3on ben Xliicrcn,

bie in ihrer Drganifation beni -Üien|"d>eu uäfyer [teilen, formen mir bieS

mit SBefrimmtfyeit nacb>eifen. $max benüfcen btefetben meift aud>

Saute jur ^unbgebung ihrer ©emütr/Serregungen. Slber tiefe Saute

i;afecn nur bie Söebeutung bon 3ntcrjefttoncn. Der £mnb unb ber Stffe

5. SB. befifcen t^re befonbere l'autfprad;e, um greube, £raurigfeit ober

30m auSjubrücten. ?(bcr menn ber Jpunb bem auSge^enben ^errn

anteiltet, baß er mitjuge^en roünfct/t, ober menn ber Stffe tem effenben

3ufd)aitcr beutüd; maebt, baft er au ber SWa^tjeit Xbcil fyaben möchte,

fo genügen tfym jene Saute ebenfo menig mie ctma bem Xaubftummcu

feine unartthtürten Xöne. 3n ber Xfyat oertyalten fid> tiefe Xhiere

burdjauS fo mie Xaubftummc, bte in tfyrcr 3ntefltgensentmict(ung ju*

rüdgebfteben finb.

Ü0tencfc/e fyabcn fyter ben Uutevfcbict 0011 Xt;icr unb iVenfcb tatuveb

311 ebaratterifiren geglaubt, baß fie fagten: baS Xf>iev befttet nur eine

©efüljtSfbractye, ber iWcufeb aber eine ©ebanfenfbracfye. Senn
mau bloß bie Saute, tie baS Xl;ier äußert, beffen Sprache nennte, fo

mürbe bieS allcrbing^ jutreffen. 2lber es märe baS nid>t anberS, atS

menn man aus ber mcnfd;ltd>cn D?ebe bloß bie 3nterje!tioneu beraum

lefen mottle, meit ä\'\\ tiefe in allen Sprachen jiemlid) gleich, mit beß*

halb am leiebteften berftänbticty finb. 3n ben mimifdKm Semegungen

ber Xl;icrc treffen mir nubr als fotetye rot)e ©efüljtSauSbrüdje, mie fie

ber gefteigerte Slffeft erjeugt. on ben Setoegungen, tie ber §mnt,

mclcbcr mitgenommen fein null, ober ber SSCffe, meld>er gefüttert fein

miß, ausführen, liegt eine Mette bon burd§auS einbeutigen SBorfteßun*

gen auSgebrüctt. Diefc SSemegungen fagen „nimm mieb mit!'' ober

„gieb mir ju effen!" fo teutiieb, als Sorte nur immer fönueu. Tie

Saute, bte baS X(;ier babei auSftößt, fint aber für tie befeiitereu 3Sor*
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fteüungen, um btc es fid; t;anbett, bur$au8 BebeutungSloS; einen Sinn

fann man au« ifmcu eBenfo toenig t)erau3(efeu .wie aus ben 3nter=

jeftioneu ber meufd;tid;en 9?ebe, fie jiub lote tiefe nur geeignet bie

©runbftimmuug ber ©eete hinzugeben, roetdje tu ben burd; SÖort*

ober ©c&erbenfbracfyc auSgebrücfteu SBorftettungen it)re Quelle fjat.

Sine fet;r entnüdelte ®eBerbenfbrac$e frf;eiuen manche 3nfefteu ju

Befugen; nur ift im 3 t;ier tfjetlS wegen ber Ä(einf;eit tt;eil£ wegen ber

frcmbavtigen Drganifation ber £l;iere ein SBerftefyen HS fet^t unmögtid;

gewefen. Sir föuuen Bloft aus ben Sftefuftaten jurücffd^tie^cu. 2ht3

ben mannigfachen Grrfdjetnungen aBer, bie nn§ nameutlid; im ftaat=

tid;eu SeBen ber Sunetfen nnb Termiten Begegnen, muffen wir Bei bie-

fen Xfyieren eine ©eBerbenfbradje annehmen, burd; meld;e bie i^or-

fteüungen, bie in beut ÖeBeu ber Spiere eine Öiotte fbielcu, fid;er nnb

bollftäubig auSgebrücft werben.

äößenn bie eigentliche 2brad;e ber ST^tere immer ©cBerbenfbracfyc

ift, fo ift bannt fd;ou eine tiefe Stuft jwifcfyen bem tf;icrifd;en nnb bem

menfd;lid;eu ©bracfybermögen errid;tct. 2tBer aud) (;ier ift ber Unter-

fd;ieb nur ein Uuterfd;ieb be§ ©rabeS. SBeuu heutige ^ftydwlogen, Süffe«

toaS ba$ SHjier in ©e&erben nnb bauten m äußern bermag übcrfet;enb,

bem sJDieufd;eu allein ben SBefiig ber @brad;e jugefte^en, fo ift bie£ uid;t

biet Bcffer, atö wenn im SUtcrtfmm einzelne Söeltwcife bie ©totalen

Barbarifd;er Nationen für ein tt;ierifd;e$ ©efdjrci t;iettcu. £er begriff

ber ©brache ift nid;t an ba§ gefbrod;eue SÖort geBunbeu. @brad;e ift

jeber StuSbrucf bon ©efüljten, Söorftettungen ober Gegriffen burd; bie

^Bewegung. £>ie ©brad;e bcö SinbeS ift anfänglich Btofs eine ©efüljf8*

fbracfye, erft oftmalig gelangt fie mr 90attt;citimg bon ^orftetluugen

nnb ganj mlel^t jur S3ejcid;nuug bon Gegriffen. G& gieBt felBft 33öt*

!er, Bei we(d;en tiefe letzte Stufe ber i!3egriff^Bejeid;nuug nur unbott*

fommeu erreicht ift, bereu Sbrad;e immer ben begriff in bie SSorftet*

hing üBerfeigt unb fo un$ auf eine 3«t jurücftocift, in We(d;cr and; bie

menfd;tid;e ©brad;e nod; reine 33orftettung8fbrac$e gewefen ift. £)ie

©brache ber leeren £l;ierc Bleibt burcfyauö ©efüljtg* nnb SBorfieuungS*

fbradje. £war föuuen biefe Spiere ganj Bcftimmt 8ttfgemeinborftettun*

gen bitten. Senn ein §unb einmal einen einzelnen §ut ober @tocf

fennen gelernt (;at, fo erlennt er Balb in jebem aubern put ober 5tod

einen ©egenftanb g(eid;er S£rt; eBenfo Bilbet er fid; offenbar eine alt*

gemeine ^orfteiiung bom 9Jieufd;en, bom §nnbe unb 0011 allen fingen,

bie er öfter in bieten 3nbibibuen fenucn lernt. 8C6et e8 erzeugt fid;

bcfcfyalb in ben £t;iercu bod; nid;t baß ©ebürfnife, tiefen Mgemetip

borftelluugeu befoubere 3eid;en 511 gcBen. 31;rc ©c&crbcnfbractjc
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bleibt immer gefcunben an gerabe gegenwärtige Dinge mit fonn

baber aud; nie über bie ©ejeictynung bon Sinjetöorfteüungen l;inauv

gel;cn.

Sir baben bie grage uad> bem Urfbrung bet 2prad;o [efct uivüd

geführt auf bie [frage nacb rem Urförnng bet mimtfeben 35etoegungen

überhaupt. Sie ift baburety in bew üDtajje vereinfacht, a(8 fie berat!«

gemeinert tourbe. Sitte mimifct}en SBetoegungen (äffen (ich unter brei

klaffen bringen: fie finb enttoeber refteüortfcfye ober beinonftri*

renbe ober matenbe 33etoegungen.

Dfyne 3toeifet cntmideln fid; alle änbern Pantomimen aus ben

einfachen föefterbetoegungen, beren Urfbrwtg unb Sßefen mir friiber

febon genngfam jergttebert tyaben. Die föefferbetoegung ift in minüfd)cr

Söejie^ung bebeutüngSbott, inbem fie bireft ba£ Söetroffenfein einer cm-

pfinbenben Stelle bon äußeren föeijen fo tote oft bie 3uten]"ität unb

SBefctyaffenljeit biefer Sfteije uns angtebt. Stufjerbem aber geben fid; rein

innerliche ©emütljSerregungen in SÖetoegungen funb, bie in ü;rer andern

gönn boftftänbig mit ben Sftefterbetoegungen übercinftimmen. 3o i}ahcn

mir gefetjen, bafj bie mimifd;eu Söetoegnngen beS SäÄunbeS nidjt bto§ in

ber (Stntoirfung bon ©efdjmacfgreijen, fonbern and; in Stffeften ifyren

Urfbrung f;abcn.

2öäf)renb bie rcffcftorifd;e Pantomime immer nur bem ©efüljt

einen 9lu3brucf gtebt, mag nun biefeö bireft bon außen erregt fein ober

eine innere Quelle l;abeu, btent bie bemonftrirenbe Pantomime ftet£

jur 23ejeid;uuug bon SBorftetlungen. Seim sJ)ienfd;en finb bie

fwuptorgaue, mit melden biefe Söetoegungen ausgeführt toerben, bie

Strme unb Jpänbe, oft and; ba§ Stuge. 2(lle bemonftrirenben ©etoe*

gungen finb aber notl;meubig au gegen» artige SBorftettungen ge*-

fnübft, mir fönucn niemals auf Stbtoefenbeö funbeuten. Tie bemon-

ftrirenbe Pantomime f;a'lt fid; atfo in ber 2pl;are ber unmittelbarften

finnlicben Umgebung.

Sföeiter gebt t<k matenbe Pantomime. Stud; fie bleibt jtoar ju-

nüd)ft auf ein äßiebergeben finnlid;cr üBorftettungen befd;ranft, aber fie

gel;t über bie 23efd;räufung ber gegeumärtigen Umgebung l;inau3, in-

bem fie ba$ s3tbmcfenbe burd; Oiad;al;mung ju bergegenmärtigen facht.

©ie ruft bie g'c-rm be8 ©egenftanbeS, ben fie meint, in ba8 ©ebäc^t*

nifj jurüd, inbem fie bie SöegrenjungStinien ccffelbeu in ber Söetoegung

nad;er5eugt. £)abei ergebt fid) bie matenbe Pantomime jumetlen fogar

über bie unmittelbare SBorftettung, inbem fie für einen finnlid; nid;t

bireft micbcrjugcbcnben begriff ein Symbol iväljit, beffen Vereitlung

bann freilid; nur aus bem 3ufammcnt;ang bcö Öaujcn erraten mer*
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beu fann. @o fann eine £>anb&ett»egung nad) bortuärtS bie ^ufttnft,

ein $3M nad; eben bie föotifyzit bejeicb;nen.

£)ie £Di
x

imif ber meifteu Stetere bleibt auf bte 9?eflerbetoegungen

itnb bte aus tiefen unmittelbar b^erborgeljenben infttnftiben 93emegun*

gen beS 2lffeft3 befd;rünft. Unter beu fyöl/eren gieren gefeilt fidj>

^terju bie bemonftrirenbe Pantomime. 9Iu8 il;r befielt faft tbre ganje

©eberbenfpradje. ©er matenben Pantomime ift aufjer bem 9Jicnfd>en

iuelietrf)t nur uod> ber 5lffe fäljig, S3et bem letzteren aber ift fie Ijäufig

31t beobachten. ©d;ioad)e Slnbeutungen bcrfelben finben fief; tuclleid)t

and; beim £ntube. @ie ftefyt jebod; bei bett £(;iercn immer ttod; auf

ber ©renje ber bemenftrireuben Beilegungen. SBJenn 3. £3. ber 2lffc

bte ©eberbe beS (Sffcnö matf;t, um anpbeuten, bajj man if;n füttern

feile, fo fann bie? cbcufolr>ob
/
l als malenbe n>ie als bemonftrirenbe

Pantomime gebeutet werben.

Tie Stnaüjfe ber ©prad;e l)at nttS auf bie 3B u r 3 e [ n jurüdge*

füf;rt als bie testen (Elemente, toeld;c ntd;t weiter meljr jerlegt werben

fönnen. SBettn bie ©eberbenfbracfye jnr 2Bortfprad;e nürflid; in ber

SBejte^ung ftcl;t, tk nur il;r betlegten, fo muffen bie Söurjeln ber

2prad;e eine ät;nltd)c Unterfd;etbnng jutaffen, wie fie uns an ben (Sie-

menten ber ©efeerbenfbracfye gelungen ift. ipicr liefert nun in ber

Xijat bie böttig unabhängige Uutcvfud>ung ber ©brad;wurjcftt eine

gtän^enbe S3eftättgung unferer Xl;coric.

üftan betrachtet gcwöfyntid) bie 3 n t e r j e f t i n e n ntd;t als toatyre

SBiuyln ber 2prad;e, weil fie für tiefe uufrud;tbar futb, feinen

Stamm mit jal;lreid;eu SBortfnoSpen au« fid; ^erbortreiben fönnen.

3mmerl;in aber muffen nur fie als Wefentlid;e ©pracbelcmcnte anfeben.

;Hlv SluSbrudfömtttel ber ®efiu)fe uub Stffefte l;abeu fie an ber ganjen

3ufammenfe£ung ber ©brad;e einen wcfcntiicbcn, toenn and; noeb, fo

bckbränfteu £l;cil. ©ie onterjeftton eutfprid;t twllfoinntctt ber 9iefler=

betoegung. 2ßte btefe bie erfte Pantomime, fo ift bie 3utcrjeftiou ber

erfte 2oracblaut. 3u ben frül/cftcn ©efüljtSauSbrfidjen bemächtigt fid;

baS Snbibtbuum erft feiner Stimmwer f^euge, mn fie fpäter mr eigent*

lidnm Sprache berföenben ju fönnen. £)ie 3nterjeftion ift aber ntd;t

bloJ3 ber SKeflerbetoegung analog, fonbern fie ift fclbft eine 9ieflcrbcwc

gung. Sie ift eine «JReflerberoegung ber ©timmmuSfeln, bie urfprüng

lieb burd) birefte liinwirfungeu äuferer -Kei^e gewetft wirb, fpätcr

and) unabhängig babon burd) innere Stffefte entfielt.

£>ie naturgemäße (iinttycilung, bie fd)on läiigft für bie eigentlichen

3)5ur5c(u ber (Sprache aufgefteüt toorben ift, trennt btefe in bemon-
ftratioc uub prabifatioe Surjetn. Teiuonftratio nennt man eine
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SBurjct, bte einfach bin weift, eiufadt eine (gjtftcnj unter gctoiffctl räum

lidnui ober ^cittidum ©ebingttngen auSbrücft, oljne bamit eine beftimmte

SSorftettung ju berfnüpfen. ^räbilattb nennt mau hingegen eine fotetye

2öurjel, an mcld>c immer eine einige, bei'timmte ®runbbotfteflung ge*

bnncen ift, bie tureb alle SSeranberungen, mclcbe mit bet Surjet bor=

gcl;en, mobifijtrt aber nid;t aufgehoben toerben faun. So fint- v 99.

toe id>cr, biefer, fjier, baSBörter, btc aus bemonftratiben Sßurjetti

ge&ilbet fiub, bagegcit @onnc, Sftonb, lUeufd), viebe [inb ou8

bräbifatiben 2Burjetn (jerborgegangen. Söeibc formen bon Sßurjetn

fiub für bie Sprache gtei$ notljtoenbig. 3u ben bräbifatiben Sßurjetn,

bie eine Sprache 6efifct, i[t ber gonje Weid^tlntnt bon SSorftettungen

entsaften, bie ein SBotf fiel; ertoor&en f;at. StBer bie bemonftratiben

SÖurjetn erft geben jenen SBorftetfmtgen if;re beftimmte S9ejie^ung.

Sättan i;at in betn Streben nad) §Bereinfac$ung jutoeiten bie gonje

Sprad;c auf eine 2trt bon 2Burjc(u jurücfftiljren wollen. So be*

ftrebte man fiel; nameutlid; bie bemonftratiben au$ bräbifatiben SBar*

jetn abzuleiten. Sd;ou bor bem tri tifeben Singe ber ©bracfyforfctyung

fyabeu tiefe S9emül)ungen nicht Staub galten feuuen, nnb bffyc$otogifd(j

finb fie gänjticfy unhaltbar, ©enn tao einzelne £)ing, auf ba8 fyin*

gemiefen toerben foll, tft ebenfo urfprüuglid) im Söetoujjtfetn toie irgenb

eine 3Sorfteüung, bie burd) Vaute bejeief;nct toirb. ^Injuneluttcn, ba£

ber fprad;bilbenbe Xricb juerft getcfyen für bie SBorfteflungen gefcfyaffen

nnb bann erft geilen für bereu gegenfeitige SBejieljungen gebittet Ijabe,

tft miberfinnig. Txuu bie SSorftettungen unb ihre SBejie^uttgen fiub

bon Stnfarig an mit eiuanber ba.

(5$ cntfpridH nun uuberfeuubar bie bemonftratibe Surjet ber be-

mouftrirenben Pantomime, bie bräbifatibe SBurjet ber malenben tyan*

tomime. 2(ud; bie bemonftrirenbe ®eberbe fitcf>t ja nur auf ein (Sin*

jeluc£, auf eine gegenwärtige (irifteir, biuyiweifcu unb fie tu S3ejie^ung

ju bringen. T>k bemonftratibe SBurjet ift batyer eine bemonftrirenbe

Pantomime in einen Vaut überfei^t. Tie matenbe Pantomime aber

fud;t eine SSorftettung nadfoubitben unb baMtrd) tie nämlicfye SBorftet*

fang in ber ^antafie reo 2lnbem loadj&urufen. Tie bräbifatibe 2i>ur

$cl ift atfo eine matenbe Pantomime in einen Vaitt überfein.

£>icfc einfache Srflärung, bie fid) ans ber bftydjotogifcfyen ßutmid

hing ber Sprad;e bon felbft ergiebt, ftöfjt jebod) auf eine große

Sd;wierigfeit, bie faft eine unüberwinbbarc fdieiueu möd)te. 35a§ tte

bemonftrirenbe ©eberbe (;iumeift auf ein einjetneS ^ing, baß bte ma*

tettbc Pantomime bie SBorftetfung in einzelnen i^rer SÖJerfmate nad;-

erzeugt, fällt fegleid) in bie klugen. £)ej$afl> liegt ja jtoifc^en ber
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©eberbe unb if;rem SBerftänbifj nur ein htrjcr, (eid;t ju ftnbenber SCBeg.

5lber too ift bie Ijintoeifenbe Straft, bte eine bentonjtrattöe Surjet be*

fifct? 233el<$e3 finb bie atterfmale ber Sßorfteflung, bie in ber präbifafe

Den SÖurjet oerj&orgen [iegen?

(So giebt einen einigen £rciö Don SBorfteöungen, in metd;em eine

fo(d;c SSertoanbtfcfyaft be3 SöortS mit (einer SÖebeutung fe^r leid;t fid;

beulen (aßt: bie gantbotfteü'ungen. £>ier fann offenbar bie @prad;e

(eid;t ba£ toefenttidje äfterftnat ber SSorfteßung refouftrutren, fie brandet

nur beu gehörten Saut felber nacbjubitbeu. 9ftan (jat nun aud) feit

tauger $eit allgemein angenommen, ba§ auf biefe SBeife eine größere

3af;l DräbifatiterSBitrjetn burd; eine 8autna<$aljntung entftanben fei. 3n
ber Xl;at finb ja unfere 33ejeid;uungen für bie berfd;iebenften formen

öou ©eräufd;cu unb Xönen offenfunbige Oiad;af;utuugen berfetben. 3n
uuferm ranfd;cu, riefe tu, füufetu, bröf;nen, fradjen totrb bie

übertriebenfte (SfefcfiS eine ükutöertoanbtf<$aft mit ben betreffenbeu

SBorfteflungen nid;t toegteugnen fönueu. Xrc^bem fyaben fid; in neue*

fter $eit gctr>id;tige Stimmen gegen bte Slnnafnnc einer fo(d;en Ouo-

matofcoiefiS geäußert, leugnet mau fie aud) nid;t burcfyauS, fo fprid;t

man if;r bod; jebe iBebcutung ab. SOJan fagt: onomatotooietifd^e ober

(autuad;at;meube SBörter bteibeu immer bereinjett, fie geben nid;t lote

bie magren Spradmuirjeüt ju einer üftenge oon Ableitungen Sßeran*

(affttng.

fflla$ ?)tül(er f;at befonberg barauf tjiugenuefeu, baf; mir manety*

mal geneigt feien eine DnomatotooiefiS aujuncfnnen, ioeit ber unnttttet*

bare Saut bcö Sorte« für biefetbe föredje, toatyrenb bie ?(uffud;uug ber

urft>rüngüd;eu Surset fie fefyr l;äufig toiebev aufgebe. „ißkr bilbet fid;

nid;t ein", fagt er, „im Söorte £)onner ober im euglifeben thunder

eine Oiad;a(;muug fettet bröfntenbeu, rottenben @eräufdj>e$ ju oeruel^

tuen, baö bie atteu Germanen üjrem ©ott Zljox $nfd;rieben, toenn er

Äeget fd;ob? Dettuod; ift Bonner offenbar Don beut tatcinifd;en tonitru

nicfyt ocrfd;ieben» '£ie SBurjet ift tan, ftredeu, ftoannen. 25on biefer

SBurjef tan Ijabeu totr im ©ricd;ifd;eu tonos, Xott, iubem ber Zon

burd; bae Spannen unb inbriren ber Saiten Ijerborgeoradjt uürb.

3m Sattöfrit toirb ber SUang be£ iDonnerS burd; biefetbe Söurjet tan

atttfgetrüdt, aber in beu abgeleiteten formen lanyu, tanyutü unb tana-

tyiu, baö Xonuern, bemerfen mir feine Sbur Den jenem btttttyfen

Stoßen, bae toir au$ beut tateinifd;en tonitru unb beut cngiifcbeu

thunder IjerauSjuljören gtaubten/' Gbeufo ift es mit beut SBort Nabe.

(56 liegt ua£;c 31t oermutfyctt, ba^ in bemfelben baö Kvädseu bee Na
ben uac()geat;mt fei. Slber biefe« ©ort feniiut oon ber SBurjel ru
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ober Iiiii lu'v, bie alte 8trten Don Jonen umfafjt, mit „cie ebenfo gut

auf bal üfturmeln ber Söäctye, ote auf $unbegebefl nur ftuljgebriifl be^

jogen toerben fanu."

l'cüiier yebt eine parallele jtoifd^en ben SBBrtern [Rabe nur Hufuf,

beren erftereS bon einet biete 3toeige treibenben Surfet fiammt, toälj*

renb ba$ festere eine unmittelbare ßautnacfyaljntung i[t, bef$atb aber

ami> baftetyt „einfam nur bereinjett, toie ein bürrer ^ßfaljt in einer

(ebenbigen, frifcb belaubten V)ed'e." Xrojjbcm bflegen fetbft fotdj' bürre

Pfahle in ber 2prad;e niauebinal fönogpen ju treiben. lUiiller felbft

füljrt ba« franjöfifctye SBort ooq, ber ipafm, an, baS gtei<$fatt$ nur

eine Oiaebalunnug be$ gacternben Xon& ift, ben biefer Sßoget bon fieb

giebt, unb e8 fyat beuuod) ber Äofetterie, ber Äofarbe unb ber Slatfcfy*

refe (coquelicot) ben Manien gegeben.

©o(d)e S3ctfpicte muffen uns offenbar gegen bie unbebingte 35er*

toerfung ber DnomatopoiefiS borficfytig machen, ©enn bie 3at;t ber

SBörter, bie bon einer ©urjel gebttbet toerben, madjt e8 ja ntd;t au8,

aueb ber metapborifebe ©ebrauefy, toie er 5. £3. in Hofetterie nur reu

il;m äbulieben SBörtern nnber!ennbar borliegt, fauu feinen toefeuttid;cn

Unterfcbieb befinden. 3n bem (ebenbigen ©ebrauefy beS SBortee ift bie

urfprüngtidje Sttetapljer, bie ben ©ect mit bem ftotjirenben $at)i\ unb

bie Sctatfcbrofe mit bem £)afynen!amm bergtiety, böütg bergeffen toorben.

Seiten totr einmal ben gaß, e8 fei in btefer 9ietf;e bie Surjet eoq

bertoren gegangen, unb ec> feien nur tfyre 2tbteitungen übrig geblieben.

Xie ©rammatiler tonrben taun (;öd;ft toafjrfcfyänlicb. alle riefe 2lbtei=

tungen auf eine gemeinfame Surjet co<| jurüctffiljren, bon ber fie be-

haupten toitrben, baß fie praßten ober fonft etiuao ;HebnlidHv bebett*

tet I;aben muffe, Stein iWenfeb aber toärbe baran benfen, ba$ coq einft

eilt onomatopoiettfcfyeS SBort toar.

3Ber bürgt uns nun bafür, bafj e$ uid)t mit einer 3Äenge reu

SEöörtern in unfern (Sprachen ein ä(müd)e$ ©etoenben l)at? 2öer ber*

fiebert un6, ta§ toa8 bie grammatifd;e 3«glteberung ate urfprüngtic^e

Sßurjet einer ©pradjenfamitte naebtoeift imtt erft eine abgeleitete ©e
beutung Ijat? Tie bortyiftorifdpe (irifteir, ber l'ienfcbbeit jäfytt, toie uns

bie neueften Uuterfnd;ungcn teuren, uacb Ijunberttaufenben bon oabren.

Dagegen ift bie 3 C^ innerhalb bereu toir rie Sprachen fennen unb

ibre §Beräuberungen berfotgen fönnen, bon berfc^toinbenber ftleinl/eit.

renued; toiffen toir, bafj felbft in btefer Weinen $eit uneublid; biete

SBeranberungen gcfd;cljcn ftnb, bie gauj ber ^eobaebtung entgegen.

5Re^men mir ^tnju, bap in borijiftorif<$er 3ctt bie tl'tetamorb^ofe ber

Sprad;e, toie une f;cute ncd) bie Beobachtung uneibitifirter Golfer
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lel)rt, unbcrg(eid;tid; getoafttger gemefeu [ein mufj, als [eitbem mit beut

ge[d;td;tlid;en geben ein fefterer ^ufaurmentycmg unter ben Golfern ober

gar eine Literatur [id; entmidelte, [0 toerben nur be[d;eibeu Der ber

Slufgafe fielen bleiben, nod; jetst jnrifcfyen bem SBort nnb [einer 33e*

beutung in allen fallen einen 3ufantmenljang uad;5umci[cn, toenn mir

and.) bom p[i;d;ologi[d;en ©tanbjnmfte aus mit ©emipeit auS[pred;cn

bürfen, baß ein [old;er ßufamntenljang urfprüugtttf; niemals ge-

fehlt i)at

ÖS fommt bop nod; ein anbercr ilm[tanb. 2öenn e$ uns un=

mögtid; t[t, ben ur[prünglid;en 3uftftn^ t,cr @prad;e uns freute nod;

31t ßergegenmärtigen, [0 [inb mir minbeftenS ebenfo unbermögenb, in

baS getfttge geben einer urft>riingtid;en Ä)icu[d;l>eit uns prüdjuberfe^eti.

2luS ber i>crgleid;ung ber SRaturbötfer mit ben ^uüuruatiouen roiffen

mir nur [0 biet, ba| bic ^f;anta[ie beS Oiaturmen[d;en nueublid; Dtet

regfamer i[t, bafc [ie SBe&ietyungen auffinbet, SBergtetdjmngen aufteilt nnb

Silber gebrandet, in bereu 33erftänbni§ mir febmer uns f;inein[inben

fömicn. £utrd; bie öormiegenbe SßerftanbeSübung nnb burd; ben an-

geftanrmten öebraud; au [id; bebeutungSlofer ©tymbote in ber ©pracfje

[int mir boöenbS unterem eigenen Urfprung entfrembet morben. 3d;

mtfdtfc ntd;t behaupten, ba|3 in bem si£ort Xon, ber ©anSfritmurjef tan,

[paunen, eine Skäiefyuug 31t bem ©cl;#rSeinbru<f liegt, ober bafi in ben

Sörtern giebe, @d;merj, £af$, @üf, Sauer, bitter, nnb

äljnftdjen nod; baS [iuntid;e Moment, baS [ie enthalten, [t;mboli[d; ber*

In'tllt [ei. 3d; möd;te aber ebeu[o menig behaupten, bo§ nicht in ber

Ur[prmtge[r<rad;e berartige Xautt, bie je^t und böftig tobt [inb, il;re

lebenbtge SBebeurung gehabt l;ätteu. Sollten mir hierüber urtl;eilen,

[0 müßten mir erfi uns [elbft jurüdberfe^en Fbiineu in jene ßeit, in

mcld;er ber ©eift ber 25ßt!er aus ihm unbewußten, aber p[t;d;ologi[d;

uotl;menbigen ©efe^en I;erauS mit [einer Sprache [id; [eine Sitten nnb

[eine ©iHter fdntf.

Jftüffen mir auo p[t;cl;olegi[d;en ©rünben eine ur[prünglicbe S9e

jielniug ber präbifattoen Surjet §u bem ^ßräbifat ber 35or[tettung, baS

[ie gerabe auSbrMr, annehmen, [0 faun bie[e ^Be^ie^ung feine anbere

[ein atS, mic [ie bieS bei ber malenben Pantomime gleichfalls i[t, eine

^cad;b Übung ber Sßorfteftung. 3n ber Sprad;c faun bieS gefcl;cl;cn

entmeber burd; nn mittelbare Vautnad;al;mung ober burd; eine me*
t a p ^ r

i
[ d) c Uebertragnng eines auf einen anbern 2inu [tattfinr-cn

ben liiubrucfS auf ben ©eljörSftnn. SDieS [inb bie beibeu möglieben

Gut[tet;ungv?ioei[en ber bräbifatiben 2Öurjetn, bie [id; beim auch in [et;r

berein^elten gällcu nod; uaebmci[cu [äffen.
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"Jibgcfebcu bon bet |>ffyc$otogtfctyen ©egrünbung mir biefen bireften

©etoeisfällen (äßl ficb für bie onomatopoietifctye Sntfieljung ber präbu<

fattocn ©urjetn eine getoiffe Neigung jur Onomatopoiejt« anführen,

bie mir noch ji.t;t in unfern Sprachen borfinben, bte aber aüerbingfl

nur ba f ict> ju äußern pflegt, wo 6efonber$ bringenbe 3lufforberung yi

iljr öorl)anben ift. So treten manchmal an cie Stelle Don Stfrtern,

bie ibre urfpritngtidje oiicmatopoictifdk' öebeutung berloren l;abcn, an-

bere, in benen iieb biefetbe erneuert (jar. Sin ©eifpiel hierfür ift ba8

feben angeführte 2Öort Hufuf, ba« im Dßeubeutfcfyen an bie Stelle be$

alten Sßorte« ®au<$ getreten ift. Oft bleibt ba« neue SBort bei betn

urfprünglidjen Stamm, aber bei bcr SBeränberung, tic es erfährt, totrb

e« onomatepoietifcb umgetoanbett. ^nerlier gehören, tote icb glaube, tic

SBörter ronner, thunder, tonitru. Sie alle toeifen ued) auf

ben Stamm tan fyiu, aber fie (tue fo aue tiefem gcbiltet, taf; fie yr

glcid; ba« tofenbe (^eräufd) beö £>onner« uaebafnneu. veiebt mag eS

bann Eommen, baß in einem anbern 3toetS berfelben Soracbfamilic

tiefe civefte mit fefunbäre Onomatopoieft« triebt ju fittten ift, tote

v 33. in unfernt iyatl im fanefvitifeben tanatyiu, mit e« ift d;arafte-

riftin-h, baß bier grate tem älteren 3foiom tic Dnomatopotefi« fcljlt.

%&zit fcfytoieriger leifst fiel.) tie ©ntfte^ung ber bemonftrattben
Söurjelu begreifen. Sie (;icr ein SBerljältniß jtoifctyen tem Saut mtt

ber 33esiefjung, tie er au«brü<ft, befielen foll, ift in ber Xfyat f<$toer

einyifebcu. £)aß J.
^A

. in tem Vaut in, bteö ober ta, fdmn tie

pntoeifung auf ein Cbjcft (iegt; murre oon unfernt pfb,c$otogifc$en

Stautmtufte au« gemiß bernehtt toerben muffen. 33ieÜtt<$t barf man
r/ter tootyl in ix'tracbt jie^en, baß tie 3af;l ber bemonftrattöen SBur*

jeltt eine anßerorbentticty geringe ift, unb baß in einem frühen 3 ll ftaHt
"

ber Spracfyentuncflitug, too tie ©eberbenfbradb> neeb eine grellere 33e=

beutung (;at, gerate bte £)emonftratiötoörter bon Pantomimen begleitet

unb in iljrer SBebeutung gehoben tourben. £ner tiefte e« ftcf> fbgar

teilten, baß ba« 935ort urfprüngtid) burcfyau« nur abhängig unb begleitet

üon ber Pantomime getoefen fei, mir baß e« ftd) erft altmälig ben üjr

(eogclöft liabe. Se femite atfo mcbl Incr in auogctclniterem äftaße

jener $rojeß ftattgefnnben baten, ben mir ja and; bei ber SBtlbung ber

präbifattoen Surjetn borau«fefcen muffen, ber Sßro$eß ber StuSfefe

etnec. einigen au« einer großen 3 atM bon in tiefem gafl biel(eid;t ganj

beliebigen Sauten. Slußerbem aber ntöd;tc fyier in nocb (;cf;crcm ©rabe

als bä ben präbüatiben SBurgetn in Stufcblag ju bringen fein, baß mir

bon uuferm Stancmtnftc aitv jene frülje pfudmlogifcbc Snttoicttung*»

ftufe gar nid)t beurteilen fönnen, baß ber (ebenbige 3uftiuft jeuer 3«t
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aud) Ijier einen äufannnenljang jtinfdkn bem 2£ort nnb fetner 33ebeu*

tnng gefügt nnb bef$afl> and; in ber 6prad;e erjengt fyaben mag, ber

uns für immer Verloren ift. 2£ir fönnen unS nun einmal fo teentg

in bae Sßerben ber (5^rad;e ^nrücfüerfe^en, a(8 mir in un8 baS £>en=

fen ber 3e** n.nebererjeugcn fönnen, in mctd;er bie ©pracbe geworben

ift. (5* muß uns genügen au$ beu Slnbeutungcn, bie mir beute in ber

Spraye nod; borftnben, nnb au$ ber pft;dmli>gifd;en Crntundlnng be8

inbiüibnellen SÖettmfjtfetnS bie allgemeinen ©efefce iftrer ßntftefyung

naefyjutoeifen.



güttfnit&fünfjtgfte SBorlefmtg*

rem inftiuf tiöen £anbetn, ba8 aus unbemufuen äftotiöen er-

zeugt loirb, fteljt gegenüber ba3 ü>ittfürtid)e ^anbetn. Säbrent ber

3nftinft btinb bem innern iWedKiuic-ntuo fici> ergiebt, ber naefy einem

getotffen $iete il;n Eintreibt, fei^t ber 2Btüe fief; [eine $kk aus eigener

,0iad)t. iie bemufue Srtoägung entfcfyeibet tfw. Oft tritt bejjljatb ber

Sföitfe in ©egenfo^ &u bem 3nftinfte. (ir Cegt bem tnftinftiöen S3e=

cjeliren ben $üget flIt / unterbrütf't bie Steuerungen ber unbeumfuen

triebe unb ttrirb fo jum §>crrfekr über atte £>anbtungen. 3n rem

Söefi^ beö SßittenS erfennt batyer ba$ 3cf; feine Unabtjängigfeit, unb

mit bem ^Begriff be3 SföittenS l;at fiel; für un$ unaitflevltcf> ber begriff

ber (Vrei(;eit oerfnüpft. 2Bir nennen nne> frei, toeit nur einen ^Sitten

haben, unb bie ©röfje feiner greiljeit mijjt ein 3eber an ber äftacfyf,

bie ber itUlle über ändere Stberftönbe unb über il;n fetber übt.

2Benn aber bie ^reifyeit oom SBefifc be$ 2Bt(ten8 tyerftammt, toie

fontmt e8 boefy, bat? man fo oft bie Saebe nmfebvt nur behauptet, ber

SBitte ftomme oon ber greiljeit I)er? Statt $11 [«gen: id) bin frei,

benn ieb toi tt, ruft man: td; toitf, beim id; bin frei. 3fft bieg

nid;t §l$ertt)ed)8tung oon ltr[ad;e nur Sßirfung?

3n ber 33jat tft unmittelbar erftebtlid*, bafj nnfer (yreibeitebeuuipt-

fein allein in ber gäljigfeit reo SSottenS feine Quette bat. Sobatb

mir ben Sßitten aus unferm Söemufctfein Ijintoegbenfen, fo Ijört and;

bie greiljeit in biefem auf. SDer ©efangene tft unfrei, med ibm fein

Sßitte geraubt tft. Senn er auS feinem Kerfer hinaustreten möchte,

fo tft ba£ fein SEBitte, fonbern ein Sunfd). Oiur ein SDjor teilt tr<a$

er uic^t fann. Ter fefte ©taube an baä Sonnen ift jum Sollen
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unev(ä§ttcf? , beim ber Sitte fließt be« 33ef$foß einer §anb(ung in

fid;. Sftetnanb aber wirb eine §anb(ung au«mfül;ren befd;ließen , oou

bereit Unmögtid;feit er überzeugt ift.

Sie läßt e« fid; aber erftaren, baß ba« <$-reit;eit«beumßtfeiu, ba«

au« bem Sitten cutftanbcu ift, [einen Urforung berteugnet unb fogar

fid; fetbft für ben (Srjeuger feine« l§r§euger$ au«giebt?

Sir nnffeu uu« frei, infofern toir an« eigener 9ftad;t, unetnge*

fd;räuft burel; äußere ipinberuiffe f;aube(u. Sir nennen nun ba« Span*

belli au* eigener 3flad?t ein loillf ür lid;e« Spaubctu unb betrachten

baffelbe al« bie geige jenes gretljeitSbetoußtfetnS, toäfyrenb bod; biefe«

in Sa^eit ol;ue ba« unllfürtid;e ipaubelu gar uid;t eriftireu fönnte.

Sir fef;ren fo allerbing« bie Äaufalität um. Säbrenb bie greift

burd; ben Sitten beftimmt ift, taffen »tr ben Sitten burd; bie ^ret-

f;eit beftimmt fein.

Stuf toelctye Urfacfye führen nur aber bann bie grei^eit felber &u*

rücf? f)ier erlauben loir un« einen plötjlicbeu 9iiß eintreten ju taffen

in ber ftette bon Urfad;cu unb Sirfungen, bie mir in ber SR'atur fen*

neu. Sir fagcu: bie gretljeit läßt il;vetu begriff uad; feine $au[a*

Cität ju, toürbe bie grciljcit bon irgenb einer ltrfad;e abhängig, fo Wäre

fic eben feine greifyeit met;r, greiljeit unb jftaturnottyioenbigfeit fdUießcu

uubebingt fid; gegenfeitig au*.

äftan bemerfe, auf loeld;' feine Seife n>ir m biefer biubenbcn

Sd;(uBfotgerung gefangt finb! Sir f;abeu uufer grei^eitS&euntßt*

fein unbebenftid; in g-reif;eit umgetauft; bie greifyeit aber fauu nun

nid)t mef;r at« eine burd; bie Xf;atfad;c be« Stilen« bebingte (grfc^et*

nuug gelten. (So toäre uugered;tfertigt 51t fagen, ber Sil le fei feinem

begriff nad; faufaiittitvlo«, benn bie au* ber cirfaf;ruug abftrat;irte

£t;atfad;e, baß toir bie Urfad;eu be« Stilen« uid;t fenuen, läßt fid;

bod; mit allem ßteang uid;t auf eine 9iotfytoenbigfeit be« Begriffs JU*

rüeffüf;reu. lUau fd;iebt atfo t;ier bie greifest, in bereu begriff fid;

leid;t ber ftaufalitäteuuangei l;ineiubeutcu laßt, at« ein bequeme* bittet*

gtieb ein, bnrd) baS ber Sille gleid;jeitig ber ilaufalität untertl;au unb

bod; 001t if;r eiuanypirt loirb.

„©er Sille ift unfrei," fagen bie Cfiiien, „benn ein freier

Sille toürbe ben urfäd;lid;eu 3nfantutenl;ang ber Seit aufbeben, er-

würbe au bie Stelle bc« Oiaturgefebw ba« Sunber feigen; jeee anfdu-i-

nenb freie ipaubluug l;at bal;er it;re Urfad;e, fte ift ein uotbioeubige*

unb für beu *paube(ubcn felbft uuOenneiblid;ee> lireiguiß."

„Der Sille ift frei," rufen bie Zubern, „beim fo [agt eS

un« ba* unmittelbare iöcunißtfeiu. Der Sftotljroenbigfeit ber üßatur ftel;t
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bte Freiheit beS 3<$ gegenüber, für welche bie innere Stimme beS ®e

hriffenS jeugt, bte für iebe £)anb(ung öon bem §)anbelnben SBerant*

toortung fevrovt."

l'ian fiel>t, baß bte ©egner ber BBitlenSfreiljeit nur mit negatiüen,

bte SBertljeibiger nur mit bofitiöen ©rünben ihren Srieg führen. 3ene

betoeifen uns, bie annähme eines freien ^Bittens fei toiberfinnig , tiefe

jeigen uns, fte fei notljroenbig. ;Hber Seiner faßt ftd» auf bie ©eioeis

grünbe beS älnbern ein. Ser bat nun Oiecln?

35or allein muffen mir bieS auSbrücflicty betonen, baß alle etbi

fd;cn SÄomente, bie man im Mampfe für bie 2ÖittenSfreiljeit in'S getb

führt, liier burctyauS nid>t an iljrer ©tette finb. üüftan t/at geglaubt,

bte SSetoeggrünbe, bie unS geneigt machen eine Arctl;ctt beS menfet)^

lid;en SBittenS anyinel;inen, feien ebenfo inele SöemeiSgrünbe. Dies

ift ganj unb gar nnridnig. Sßenn eS mirflid» fo ftünbe, baß ein Veng-

neu ber SBittenSfreifyeit bie ©ültigfeti beS ©etoiffenS, tie ©runbtage

ttnfcrer gangen l'ioral, in (Gefahr brächte, mit toenn trofcbem ber

fonnenflare SöeroeiS ju liefern märe, baß ber Söitte nicht frei fei: bie

Siffenfctyaft müßte ihren 2Beg gehen rücfficfytStoS nnt ohne Scfyeu bor

ber Wahrheit. xHbcv gtütfiidicr SJBeife ift eS nid>t fo febtimm. Ob tie

Theorie auf ber einen ober ber anbern 2eite baS gelb bcbült, tic

IßrajiS fann rufyig 31t Jpaufe bleiben.

@d)on Kant l)at gefagt: „ein jcbes Sefen, baS uicfyt anberS aU
unter ter 3tee ber Freiheit l;ante(n fann, ift d^n barum in pra!ti*

feb/cr 3iüer'fid)t mirflien frei, t. i. eS gelten für taffelbe alle ©efefce, tie

mit ter Freiheit unzertrennlich, berbunben finb, ebenfo als cb fein

SBitte and; an ftd; felbft, unb in ber theoretifdum ^itofoö^ie gültig,

für frei erftärt müm." Tue unleugbare £ijatfac§e, baß mir ein grec*

fyeitSbetoußtfein bcfit3.cn mad>t jeten gatatiSmuS unmöglich, ange

nommen, baß felbft [eneS (3't'eiheitöbeunif;tfein als eingefdUoffeu in einen

allgemeinen Maufaljnfammcnl;ang erfannt mürtc.

£>a3 greifyeitSbetoußtfein, baS nur in uns tragen, fagt letiglid;

aus, baß mir ol;ne einen uns jutn ©emußtfein fommenben äußeren

ober inneren .^mang 5U hanteln fät;ig finb, ee fagt aber nicht aus,

baß mir ol;ne Urfache hanteln. Tie SSertljeibiger unb bie ©egner ber

Willensfreiheit finb fid; beite tarin begegnet, baß fte 3h>ang lllic> Nr*

fad;e mit einanter iHTmcchfcltcu. Weil ter Wille jtoangtoS ift, fagten

tie (5iuen, fo fann er feine Hanfalität I;abcn. Weil ber Sitte eine

Urfad;e baben muß, fagten bie Wintern, fo tft er einem Bmang unter

morfett. 2tber Urfacbe nnt 3toan9 finb völlig biSfcarate begriffe. Sin

guntng epftirt nur, mo ein Wirerftreben ftattfiutet. Wir tonnen nid;t
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fagen, bie @rbe fei gelungen fid; 31t betoegett, oBer mir fönnen fageri,

ber iUicnfd; fei geähntngen 31t fterben. Der Üttenfcfy unb bte (§rbe fol-

gen beibe einem 9?atnrgefe$. 5tber ma« ift ber Unterfd;ieb? Sir bem

fen un« ben 3ttenf$en af« ein felbftfcettmfjte« Sefen, ba« ben Dob

fürchtet nnb fid; gegen ifm fträuBt 3mingen *a\m man mir ein'Se*

fen, ba« fid; frei meiß. Der gatatift begebt atfo ben 3rrtf;unt, baß er

bie (vreifycit rernieb/tet nnb an tf;rc (Stelle ben $mang fc^^ mät;renb

bod; ber 3tt>ang fetter erft ein au« ber greüjeit entftanbener nnb ebne

fie nnbenfbarer 33cgriff ift.

Senn tr>iv bemnaeb ben begriff ber ^vrei^eit in feinem richtigen

Sinne foffen, fo muffen toir nnfcebingt fagen: ber Sitte ift frei, benn

jeben Siberftanb, ber bem bom Sitten angeregten §anbetn entgegen*

ftrebt, füt;(t ba« $emußtfeiu al« einen Btoang, ber Sitte felbft ift it;m

ber ©egenfafc biefe« 3tDan 9 c^r unfc bef$a(6 bürfen mir ben ot;ne

Sirerftanb fid) äufjernben Sitten frei nennen. Siber man bemerft fef;r

teiebt, baß mir mit biefer Sd;tuf3fotgeruug eigentlid; nur im $ret« fyer*

umgegangen finb. Sir f;aben ben 3mang auf bie ^vei^eit unb bie

Aieifyeit tjinmieberum auf ben 3lpan3 gegrünbet. ©ejurnngen, fagten

mir, fann nur ein freie« Sefen fid; fügten, ba« Semufstfcin ber ^ret*

f;eit aber maetjt fid; geltcnb gegenüber bem gtoang alter Siberftänbe.

2e fiuti ^reif;eit unb ßmang Sccbfelbegrtffe: beibe finb notbmenbig an

ba« §Bett>nf$tfei'n gebunben; beibe finb auBcrbalb bc« iSemußtfeinei

imaginäre begriffe, bie nur eine muffyologifircnbe ^fyantafic in bie

Dinge hineintragen fonnte. Ser fagen mollte, bte Qrrbe fei einem

Bmang untermerfen, toeil fie fid> um bie Sonne bret;t, tonnte ebenfo

gut behaupten, bie Sonne fei frei, »eil fie bie Planeten bemege. Senn

mir ben begriff ber <5rct^cit in feiner redeten ©ebeutung foffen , fo

f;at e§ gar feinen Sinn, barüber 3U ftreiten, oh ber Sitte frei fei ober

niebt. Da« Sort tfrcifyeit ift 8etoei« genug, baß mir frei finb. Der

Streit um bie SittenSfreüjeit t;at nur bcfjfyalb entfielen fönnen, meit

mau beut Sorte tfrcil;eit eine ganj anbere 23ebcutung beigelegt f;at,

a(« bie reebtti* it;m jufommt. Die Jyragc, um bie in Sabrbcir ge-

stritten mürbe, unb um bie allein geftrittcu toerben fann, mar bie, ob

ber Sitte bon llrfadjen abhängig, ober ob er fid) felbft Urfadje, erfter

iÖemeger feiner gwnbmngen fei. -Die« ift ein Problem, ba8 mit un

fernt Areibeit^betoufUfeiu gar nid;t3 31t tf;un f;at, unb mit beut man

bie S(u«brüd'e Jyrcil;eit unb 3toang nie untermengen f elfte.

£crbart bat ba« richtige Sort geft-rodKn: „Senn ber 2ftenf($

fid; für unfrei l;ält, fo ift er mirflid) uid;t frei; menu er fid; aber fie

Aieif;eit jufebreibt, fo folgt batauS uod; immer nicht, er fei mivtlid;

95? 11 ntt, über tie lOfcufdnn« unt Ilueucclo II. 26
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frei." 30ian tonn genau mit bemfel&en iHcdjte fagen: barauö ta$ nur

bie Urfadjc einer l£rf«$einung fennen folgt notljtoenbig, ran btefefl&e

mirflid; eine Urfad>e Ijat; baraiie aber, bajj toir bie Urfad;e einer iSv-

fc^etnung nidu fennen, folgt ned; nid;t, ba|j fie feine Urfadje l)abe.

Vetteren AetytfdHnf; Ijaoetl bie anhänget einer unbetingten Autonomie

be$ Stttenä gemalt, inbeni fie barauS bajj toit in nnfernt Söetou|tfein

Urfad;eu, bie ben Sitten beftimmen, nidjt anfftnten fennen, folgerten,

ber Sitte fei eine erfte Urf ad;e, batf primum movens ber bon ünn

VtuSgeljenben ^wnbtungen.

Senn e8 nur eittfad; ein fotd;er ("ydjlfdjlnjj märe, rer reu Sitten

aus bem faufaten 3uf^wmcnt;ang ber Seit (oSjulöfen fud)tc, fo märe

e$ faunt ntftl)ig, bie Vet)re bon ber 2(utonomie bc$ 3i?tücnö einer aus-

füf;rtid)ereu ttritif 511 untertoerfen. 216er e$ finb nid;t nngettncfytige

pofitioc ©rünbe, burd; bie man jenen negatiben 33emci3 unfereS ^3e-

toufjtfeinS ju ftüfcen fud;te. 3n ber Statur, faejt man, fet^t 2Xüces toaS

gcfdjicfjt einen oerangegangetten 3u
l"
tan b borau8, auf ben ee unaua--

bleiblid; folgen muß. T)icfcr herangegangene guftanb forbert mieter

einen frühem, unb fo fort. 2lm Anfang tiefer uuenttidjen 9ieil)e aber

muß ein erfter, ein fpontaner Stuftet} angenommen »erben, toenn über*

fyaupt ber Urfbrung ber Seft begreifiid; fein fott. 3ft nun einmal

bargett)au, taft ein Ißunft außerhalb ober am Stnfaug bec> allgemeinen

taufa^ufammenfyaugtf ftefyt, fo (äffen fid) ebenfo gut mitten im Vauf

ber Seit biete 9iei(;en fanfater 2?erbinbuugcu benfen, bereu jebe ifyrcn

befonberen Anfang befiel Senn id) jet^t irgenb eine mitifürlid;e f>onb*

hing ooruclnne, fo fängt in tiefer Gegebenheit unb atten üjren t^ofgeti

fd)(ed)tl;in eine neue 9ieil)e an, oberhalb beren bie beftimmenten OiV

tururfad^en böilig ein (iube t)abeu.

rie ^ctte btefer ©d;htJ3foigerungen t)at 310 et fd;mad;e Seiten, an

benen fie (eid>t $u jerrei§en ift. Grften* ift bie 2(nnal)me eines erfreu

anfangs ber 2Bett nur für unfere SSorftettungSrcäfte geforbert, nnfernt

begriff totberftrebt fie; fobalb mir aber ben ftanfaljufammenfyang ber

Sett uns uneubtid; beuten, fo t)ört bie Oiötl)igung auf einen erften

Stnfang anjnnetymcn, ber außerhalb jenes 3ufammcnljang$ ftünbe.

3meiten$ aber mürbe fclbft bann, toenn ein fotd;er erfter Anfang ber

Seit, ber jugleid) ber erfte 5tnftoß für atteS ®ef($e§en in ü)r toäre,

angenommen merben müßte, bie S3orau8fefcung, bat} äljnfitfje Anfänge

aud; mitten im Setttauf nod; fortan ftattftnten, eine leere 2(ualcgie

fein, bie jeber 53cgrünbung entbehrte.

$aum fonntc ein tieferer Genfer oen tiefen fid) an bie (irfafyruug

anlel;nenben 33cmcifcu für tie Autonomie be$ Sitten« befriebigt toerben.
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©0 fud;te man benn bie Unafcfyängigfeit be$ 2BiflenS, btc mau auf bem

©oben ber Sß^fil oertoren geben mußte, roenigfienä für bie äftetapJjtyftf

ju- retten. Sir muffen, fagt tot, au jebem (Segenftaub ber ©innen*

tt>e(t unterfd;ciben roa« un« empirifd; gegeben ift unb tra« jenfeit« ber

©rfa^rung tiegenb bem „£)ing an fidf>" jufommt. Qa6 fyanbelnbe

©uojelt ftefyt nad; feinem emptrif d>cn (H;arafter mitten in ber tette

ber
v
Jiaturgcfä<e, unb fo muffen aud; feine <panbtungcu au« biefeu ab-

geleitet werben; aber wenn nur ba« fjanbclnbe ©ubjeft nad; feinem

intetligtbetn (5t;arafter un« benteu, b. §. fo wie e« ift, to«getöft

öon ben 33ebingungcn ber £iun(id;feit, fo tritt c« bamit aud; über ben

®rei« jene« taufafpfanmtenljang« fyinau«; ba« ®tfefe, baß SCCCeö loa«

gefd;iefyt in »eingegangenen ßuftänben feine Urfad;e f;at, fann für

jene« tntettigibte ©ubjeft nid;t me(;r gültig fein, ba tiefe« ©efe£ bte

£eit borau«fe|t unb bie £eit felbft nur eine gönn ber ßrfd;cU

nung ift.

£)a« „£>ing an fid)
/;

ift un« oottfommen unbefannt; alle unfere

(Srfenntniß befd;äftigt fid; nur mit ben £rfd;einttngen unb il;ren ®e=

fefeen. äftan föttnte bat;er billig bie grage aufwerfen, ob überhaupt

ton bem iutclligibeln Gl;arafter be« ©ubjeft«, ber nur ba« £>ing an

fid; in befonberer gortn ift, fid; irgenb etwa« behaupten laffe.

Senn nur aber über ba« £)ing an fid; abfolut nid>t« öriffen, fo ift e«

flar, baß un« baffetbe aud) in ber grage über bie Autonomie be«

Sitten« nid;t weiter Reifen fann. Die« l;at San.t fel;r tool;t gewußt,

unb er t;at ta(;er, fo fel;r er im Uebrigen bie Unbegrcif£id;feit be«

überfiuutid;en ^intergrunbe« ber Erlernungen l;eroorl;ebt
f
bod; gerate

(;ier einen 23(ict in biefeu bunfeln ipintergrunb gewagt, unb er t;at fo

loenigften« ein 2tütf oon bcm £)ing an fid; 51t fcf;en geglaubt, SÖci

ber (ebtofen ober bloß tt;icrifd;=belcbtcn Statur, meint taut, fäubeu Wir

feinen ©runb irgenb ein Vermögen un« anber« ai* bloß fiunlid; 6e=

bingt $x beufen. 2fl>er ber lU'eufd;, ber bie ganje Statur fouft tebig*

lid; turd; feine ©inne fenut, l;abe bon fiel; felbft ted; mcf;r al§ eine

bloß fiunlid;c ©rfenntniß. £toar fei er fiel) aud; in iöejug auf eilten

£f;eit feiner innern Erfahrungen felbft 61oß ch-fd;cinung, in 5lufel;itng

anberer aber fei er fid; ein intettigibter ©egenftanb, ber iu feinem

Unmittelbaren Sein 00m SÖcWußtfciu aufgefaßt werbe. 'Die betreu

Vermögen, bereu SSefifc ben ^icufd;cu über alle Dbjefte ber © innen -

weit ftctlt, finb nad; Staut SSe-rftanb nur Vernunft, öetbe finb

oon allen ciupirifd;cn S9ebtngungen unabhängig, ber SSerftanb, intern

er -i priori abftrafte ©egriffe fd;afft, bie wir nur uad;träglid; auf bie

©egenftänbe ber Suiucnwelt auwenten, bie Vernunft, intern fie Ostecu

26*
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erjeugt, bte uicbt unv bor [eber (Erfahrung ejifttren fonbern aucb ganj

über bte mögliche Srfaljrung IjtnauSgeljen. Tic Sernunft ift es, bte ben

mannigfaltigen Srfenntntffeu reo SBerftanbeS cr'ft eine Qrinfyett gie&t,

inbem fie bie boti bemfetBen gefunbenen Regeln unter ^rinjtbten

;i priori bringt. 9ßun aber, fcbliefu staut, ift e$ ffar, baf] bte Vernunft,

bte toir fo atS ein rein intettigiMeS SBermögen betraduen muffen, Satt?

falttät habe. SDteS folgt aus ben moraüfctyen ©efcoten, toetetye fie

enthält. 3n jcbem Seilen (tegt eine Sißotljtoenbigfeit, bte uidn Oiatur^

notljtoenbigfeit ift, nur eine Ableitung aus ©rünben, tote fie ntrgenbS

fonft in bei Statur borfommt. DaS Sollen brüctt eine mögliche .panc-

fang aus, beren ©runb ein bloßer begriff ift, toäljrenb jebe Statur*

Ijanbtung au« einer Srfc^etnung entfielen mujj. Senn bcmuad) bie

Vernunft Saufatttät in Stnfeljung ber Srfctyeinungen ijaben fann, fo ift

fie — ta fie felbft tfyrer intelligtbeln Oiatur nad; ber GrrfctyetnungStoett

unb batjer and; ben SSebingungen ber $tit entrüctt ift — ein 95 er*

mögen, burd) tr» e t et) c o bie ftnntictye SBebingung einer cm-

pirtfetyen 9cei(;e bon Sirfungen juerft anfängt.

Die ganje Kette ttefftnntger 2><$faJ3fo(gerungen, bte f>tcr Kant auf

etnanber gebaut unb bitrcb bie er ben Tillen mit ben ^rinym'eu ber

üölorat in näcfjfte Sßerbtnbung gefegt fyat, geljt bon einer Sluffaffung

bei 33erftanbeS unb ber Vernunft am, bte einer pffyctyotogifcfyen ^qx-

glieberung nief/t Staub galten fann. *

Sir fyafcn bargetfyan, baß baS Grinjige toaS toir als ein jerev er

fa^rung borangeljenbeS ©eft^t^um bei ©eifteS anfeilen muffen bie lo-

gt^ e ©runbfunftiou ift, bafj biefe aber unmöglich a priori unb

au£ fid; felber Segriffe unb Sbeen enttoitfetn fann, fonbem bajj fie

bajtt jenes ÜÄatertatS bebarf, baS erft bie Erfahrung Ujx bietet. Senn
auch, ber S3egriff über alle Erfahrung IjinauSgeljt, fo fann er bej$aflj

boety aus ber Erfahrung entftanben fein, ©erabe biejenigeti Sbeen,

bie Der Erfahrung fdjeinbar totberftreiten, enttoicMn ftcb cntfdücr-cn am

fbäteften unb geftufct auf bie größte 3a^ l' eu Erfahrungen. Dies ift

j. 43. ber §aü mit beut 93egriff beS Unenbttc^en. Sin Ding rem

gren§entofer 2faSbeljnung l)aben toir atterbingS niematS gefe^en. 516er

uerfueben mir cS uns eine ©renje ber Dinge borjuftetten, jienfeitS beren

nichts metyr ejrtftirt, fo bermögen toir baS nicht: unfere Grin&itbung

mujj baS üftic^tS immer toieberum auSfüüen. Ter ©egriff beS Uncnb-

lidnm ift IcJriglicb abftratyirt aus riefer citgcuthümtichfcit unferer
s£er=

fteifoUgSfräfte, er ift nid;t abftrafyirt auS ber äußern, fonbem aus

ber innern Erfahrung. Sir haben naefgetotefen, ta$ gerabe bte

moratifefycn ©efe^e and) nid;t anberS a(S aucs ber Erfahrung, nämlich
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cu« beu in ber (Srfatyrung fid; EunbgeBcnben SBebärfntffeti bes ßtnjet

nen imb ber ©efeü'fdjaft entftanbeu. £)er ©rtmb aber, töepato man

fo feid;t geneigt tft 2lüe$ toaS einigermaßen einem abftraftercu ©eoiet

Sugcfyört, für ein Ü3cftt3tr)um ober bod; toenigftenS für eine unmittelbare

Anlage be£ ©cifte£ a priori anjufe^en, liegt, toie nur gejeigt fyaben, in

ber unbetoußten Cnttftctmug^art biefer ©eifteSprobufte : fie finb bon

Anfang an nid;t als begriffe fenbern atö 3been in nnfer SBettmjjtfeitt

gelegt, Sind; im Unbcnntßtcu tft e§ cinjig nnb allein bie logifebe

©rtmbfttttfttott, bie, angeregt burd; bie äußern Cnnbrüdc, in tmS bie

Crrfenutniß bon ben nieberften bis 51t beu l;öd;fteu Stufen entuu'delt.

2(bgefcl)cn aber bon ber ttnjufäfftgfeit ber Ißrämtffe jener Sd;titß*

fette, fommt bie Slutonomie bc3 Stllettö bei $ant nid;t au3 bem Streit

mit beffen Oiaturbebingtfycit fyerauS. SDte Vernunft fctbft fyat, iufoferu

fie em^irifd; iotrb, and; eine cmpirifcfye Äaufatität, hrir beurteilen bar*

nad) bie i>eruuuftgrüube einer ^aubtung, unb I;infid;tlid; biefcö emjn=

rifcfyen GHjarafterS I;at ber Sitte feine Autonomie. Raffen toir aber

bie Vernunft fctbft atS beu ©runb ber ipaubtung auf, nclnuen totr

alfo jene Äaufatität, bie im Sitteugcfck §u STage tritt, unb in n>eld;cr

bie Vernunft at3 ber erfte Einfang ber Sirfungen crfd;cint, fo tft ber

Sitte autonom. Senn biefer Streit fd;licßüd) 51t ©unften ber praf*

tifd)en Vernunft, b. f). ber unbebingten grcifyeit bc3 Sillene cutfd;ie=

ben linrb, fo gcfd;ief;t btcö offenbar nur in bem Streben uad> einer

meta^l;t;fifd;eu 33egrüubung ber CStf?tf.

SBottt vfi;d;ofogifd)eu ©eficfyt&jpunfte aus muffen nur aber gerabc

biefc iSegriffsbeftimmung be8 SillenS, bie beufetbeu in birefte Serbin*

buug mit bem Sittengefct^ bringt, eine einfeitige nennen. Senn and;

ba$ Sollen nur eine SSebeutung fyat, fo fang e$ ein Collen giebt, ba$

fid) öon tlnn beftimmen läßt, fo faun btefe« Soften bod; jugteid; aud;

auf Gebieten unrffam fein, auf bie ein moratifdjc* ^ebot niebt Ijin*

reiebt: baS fitt(id>c Veben bilbet nur eine $robin$ in bem SSereitf? ber

nullfürticbcn ipaubtungen. So tft e8 beim awd) burcfyaug ungerecht

fertigt ben Xl;ieren einen Stilett ab,yii>ved>cu. Sir felieu taufeubfäl

ttg, baß tie Xf;icve fäfyig fiub ju Unit; fem (sine Sa$ fel^t aber im*

mer einen Sitten borauS. SDaS uullfürtid;e §anbelu ber Spiere unter

fduubct meift fiel; nur barm, ta§ e8 burd; eine ffeiuere £al)t bon il'io

tiben beftiuuut uurb. —
Senn nur auf beut ©oben ber ^ft;d;otogifd>cu (Erfahrung ba$

Problem ber ftaufalitöt be« Silicur ju löfeu berfu<$en, fo ift eo bor

Willem toon 3ntereffe genauer ju uutevfud;cn, loofyer e8 fommt, baß nur

fo allgemein beu Sitten bon alten anberu Gsrfctyeimmgen leMrcuuctt
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mit Um (ebigtidfc) at« feine eigene Urfadt)e anfeljen. ©h haben fct)on

bomcvft , tajj ber näctyfte ®rnnt hierfür unfer BireüjeitSbetbußtfein \n

fein [dK'iitt. Da aber biefe« felbft erft mrd> cie 23jatfadt)e be« 2Bil

len« entfielt, fo muß offenbar nodj ein tieferer ®runb l/ier borljanben

fein, x'lud; ift tiefer ©runb leicht ju entbeefen. SQBenn e« Ibirflidj

Urfadjen giebt, bie reu SZBilien beftiiumen, fo ift e« eutfd>ietcu, baß

mir niebttf bon ibjicn ttriffen. :Knu faiin biefe llitfenntnif; etwaiger

Urfadkm ebenfomobl baboil lierrübjen , baß fie nid;t eriftiren, aÖ ba*

bon, baß irgenb metdt)e Umftänbe berljinbera un« biefelben mm 33e^

toußtfein ju bringen. SBir werben ben (enteren gaü um fo weniger

al« uumögtid; borau«fefceu bürfen, ba e« nn« auf pfi;d;ifd;cm ©ebiete

faft überall begegnet ift, baß bie öffentlichen ^ßrojeffe be« ®efdt)eljenS

im Unbewußten tagen nnb erft üjre föefuttate in'« SSeWußtfein ein-

traten, ©ollte atfo bie« in SBejug auf bie Urfad)en be« Sitten« ber

gaü fein, fo Wäre e« bann uiifere Aufgabe and; fyier micter ben v

]?ro-

jeß erft in'« SöeWußtfein ju überfeinen. Die grage entftel;t: fauu bie«

jemals uufere Aufgabe werben? können mir allgemein beroeifeu, baß

e« Urfadjen giebt, bie im Unbewußten ben Sitten betenniniren?

Stuf ben urfüd;lid;en 3ufaurmenl)ang aller ßsrfc^einungen noebmafö

fyier fyinjuweifen, Wollen mir untertaffen. SSon fo großer Söebeutung

biefer 2lnatogiefdfc)tuß ift, infofern er ba« ^oftiüat jeter wiffenfdjaft

tiefen Jorfdntng liefert, fo mag man ib/m bodt) immerinn auf einem

©ebiete mißtrauen, ba« man burd) alte ©cwolmfycit in einem geWiffen

©egenfa| glaubt ju allen ißaturerfMeinungen, obgleid; jene»? ©ebtet

felbft bodt) ganj gewiß uid;t außerhalb ber ?iatur liegt. Sir merben

aber um fo met)r bor etilem nad) unmittelbaren 39eWei«mittetn für ober

gegen uns umfeb/eu, ba felbft ber beften Analogie ber birefte ©ewei«

immer nodt) meit überlegen ift.

1)aß bie ©elbftbcobad)tung uu« {einerlei 2luffdt)tuß jn geben ber*

mag, berfteljt fid; nad) bem ®efagten bon fetber. biegen bie Urfact)en

be« Sitten«, meun fie eriftiren, im Unbewußten, fo fann aud; ba«

93eWußtfein nidjt« unmittelbar über fie ansagen. Sir merben fo auf

jene Verallgemeinerung ber ^Beobachtung Ijingewiefen, bie, mo bie

Setbftbeobact)tung aufhörte, un« fd)cn fo oft bie ergiebigen Ücefnttatc

geliefert Ijat, auf bie Unterfudntng ber l>}ienfd;beit im ©anjen ober

eine« größeren SBötferjufammenljang«.

3n ber ®efdt)idt)te eine« jeten ÜBotfe« macf/t fidt) ein geWiffer ©c=

fammtmiile gettenb, ber öjefentttcr) bie SSeränberungen im äußeren ve

ben beftimmen fyilft. lieber beut einzelnen SBotfe ftefit aber tie ganje

2)tenfei>f;eit, bie eine gewiffe ©emetnfamfeit ter enttmidluug jeigt. Tiefe
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Gntttntfütng (aßt fid; nur $um Zi)di a(3 eine naturnotfyttcnbige be-

greifen, meffad; tritt in il;r ein fpontancS Sirfen jpt £age, ba* bijlttg

bera n.nUfürlid;en ipanbeln be* (Sinjefncn analog tft, nnb ba8 nur ba*

fyer and; Jjter auf einen ©efammttmtten bestehen fönnen. Die @efd;id;te

bcr einzelnen SSötfer nnb bie @efd;id;te ber ganzen Üftenfdjtjett tft in

ifyrem SSerlauf bnrd;au6 unbefttmmbar an* ^caturgefetjen. Senn ber

Sinjeltie fid; fagen fann, baf} er, ftatt 51t l;anbetn, tote er e* in einem

beftimmten ftaUe getf;an f;at, and; anberS tjätte tjanbetn fönnen, fo

muffen fair ebenfo bei jebem f;iftorifd;en Grretgntffe nnS fagen, bajj e$

anberS l;ätte auffallen fönnen. f)ier nnb bort fet;(t un* ba* iUinfj,

baS in ber ^anfatität ber Sftatur Hegt. Sir fönnen für bie Grreigniffe

bor (V»efd)itf;te rote für bie n.ü(ifürüd;en f)anbtungen be8 Gstnjetnen im*

mer nur beftiinmenbe SKottbe, niemals jtmngenbe ©rünbe nad;-

toetfen. Die ^Begriffe be* f;iftorifd;en (9efd;el;en* nnb be* tt>iltfürüd;en

Jpanbcln* beden fid; alfo »ottftanbtg, mit bem einzigen llnterfd;ieb, baß

jene* bon einer ©cfammtf;eit, btefeS bon einem einzigen 3nbibibnnm

an*gel;t. §ierau* cntftet;t offenbar bie 3iotf;n>enbigfeit, bem inbibt*

b neuen Sitten einen ©efammt toitten an bie Seite 51t ftetten.

3ener ©cfammttoiüe beftetjt nun immer nur au* ben Siflen*-

Äußerungen einer großen 3al;t bon 3nbiotbuen. Da* Snbioibuum tft

mit feinem nullfürücben Jpaubedt in mehrere fonsentriftf;e Greife eines

nmfaffenberen SiäenS eingefd;(offeu : junüd;ft ftcf;t über tfjm ber ©e*

fammtiottte ber Heineren @efettfd;aft, toetdjer e* angehört, bann ift e*

mit biefer bem Sitten einer größeren ©emeinfdjafi unterbau, mit bie=

fer ftefyt e* toieber unter einem nmfaffenberen Sitten, u. f. f. Diefe

©efel(fd;aft*berbänbe, in benen ber (Sinjetne ftef;t, legen feinem MniU

fürlid;cn Ipanbefn einen 3üget alL ®er ^efammttinUe unrb im ©an*

jen beftimmt bnrd; ben Sitten ber energifd;eu Snbtbtbuen, nad; benen

ber Cnnjetnntle ber %Jlti)Tiafy fid; richten muß. Ditrd; bie bietfad;cn

Se^>fetBejte^ungen ber Koffer mit einanber aber toirb and; bem @e-

fammtunilen beg einzelnen SBotfeS nod; ein gcioiffer Btoang angctf;an.

<2o tritt un$ erft in ber (^efd;ic(;te ber ganzen 9Jcenfd;t;ett ein ®e-

fammtUMlle entgegen, ber uiebt mel;r bon einem über il;m ftef;enben

Sitten befttmmt fdicint.

@8 ift ein (eid;t an* ber C^efd;id;te §u entnebmenbeo ©efefc, baß

bie Steufjerungen beS SittenS um fo fettener auftreten, je gewaltiger

fie in if;ren Sirfungen finb. Die nnüfür(id;en ipanblnngen eineo

SBolfeS, bnrd) bie ber SSertauf feiner ©efdmtte oeränbert üjtrb, ge*

jdK'bcn meift nur in fangen Raufen. 3ene oreigniffe DottenbS, bie

an* einem größere 33öf!ergemetnf(^often nmfafienren ©efammttotttcn
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abgeleitet »erben muffen, ftctyen alä fei;r bereinjette SWarffteine in ter

oiefdm-bte. v sn ber groifctyenjeii nun, in mcieber ber ©efammttoitt«

vnl;t, befinbet fid) natüriid; and; bie ©emeinfcfyaft in einem gleicfyfam

rn^enben ^nftanre. (58 gefctyeljen jtoar SBeränbentngen in il;r, man*

djerlei Sctytoanfungen treten ein, aber tiefe berljatten fid; nid;t anberä

afö jene SBeränberungen nnb Sctytoanfungen, benen and; ber Cnnjeine

abgefeljen bon feinen uuüfürlid;en ^anbtwtgen untertoorfen ift. 2Btr

fönnen [oLd>c 33eränberungen im Beben ber Helfer ben eigenttieb Ijifto*

rifd;en Sreigniffen gegenüber a(8 natnrgefd;id)tlid;e ^rojeffe be*

jeid;ncn. ©a8 ©ebenen ber ÖebenSmittet, bie SBeranberungen in ber

iöobenfnltnr, ba£ Sluffommen neuer Grrftnbungen, bie 3 ll; cbev 2tb*

nal;me ber intelleftneUen ober moraftfcfyeh i^ilbnug nnb bergleicfyen finb

fold;e beftimmenbe Momente natnrgefd;id;t{id;er 2trt. (58 trennen fid;

biefelben in jtoei ©nippen: bie einen finb abhängig ben andern -)la~

turereigniffen, bie onbern, nnb jtoar bie toicfyttgeren, Serben bebtngt

burd; millfürücbe Jpanblungen einzelner Csnbioibnen. Vet^terer xHrt ift

namentüd; 2lfle8 toaS bie ilnttnr ctnc$ 93o(fe8 förbert. 3nbnftrielle

(Srfinbungen, »tätige Stiftungen in ber ihinft ober Stffenfd^aft finb

immer au8 bem SBttten Sinjefner Ijerborgegangen nnb l;aben bed; auf

ben >>uftanb ber ©efammtfyeit oft bie toeittragenbften Sötrrungen ge*

ändert.

(Sbenfotoofyt bvii? natnrgefel;id;tlid;e tote ba8 gefd;id;ttid)e geben eines

33otfe8 fyängt in ben mid;tigften fünften bon inbioibitellen SSHtfenSaften

ab. £;er ^eercesng Süeranbcr* nnb bie ©ebicfyte .pomertf toaren beibe8

Veiftnngen (S-injelner. Senn ^lleranber nicht gelebt l;ätte, fo toäre toaljr*

fd;einlid; ber Verlauf ber (^cfd;id>te ein anberer getoorben, nnb toenn

ferner md;t getoefen märe, fo t;ätte oieUeid;t bie Religion nnb ©efit*-

tnng be8 i;ellenifd;en SSolfeS fid) anber8 geftaltet. ilmgefe(;rt bat beim

aud; toieber ber Jpcerc8$ug 2ller.anber8 auf bie natnrgefcbid;tlid)en >\n

ftänbe faft aller Golfer ber alten 2Bett btcibenb getoirft, nnb ba8 ge-

fd;id;tlid;e geben be8 l;ellenifd;en SBotfeö ift tnrd) feinen 23i(bung8gang

loefenttid; mitbeftimmt werben. SJBir muffen aber trofcbein bafj l;ier

toie bort ber inbibibueße Söitte bont mid;tigften tiinfluffe ift, jene

©renjünic junfeben ©efcbjc&te nnb *JiatnrgefdHd)te loobl im Stege be

l;alten. £)enn l;ier toie bort ift ber inbibibuefte Sötüe nur ein nrfäd»-

iidqtä Moment, ferner l;at auf bie ©efittung be8 bcllcnifdu-n 93olfe8

nur babnrd; beränbernb toirfen fönnen, toeil btö 2Sot! fid> feine poett*

fcfyen Sd;b>fnngen aneignete, nnb ;Hleranber oermod;te allein bejföatb

mäd;tig in bie ©efcbicfyte 31t greifen, toeil fein TOte ^eftinunitngogrnnb

tourbe für ben Tillen einer ^efammtbeit. Tao l;iftorifd)e lireignip
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fetbft tft unmittelbar nur burd; tiefen (Sefammtroiöen erzeugt toorben.

Sir bürfen bie Ch:fd;cinuug uid;t bertoe^fetn .mit einer Urfacfye

berfelben. —
$)a* Problem ber tattfatität be$ SiflenS l)at fid; uns jefet in

gm ei Probleme getrennt. SBir fragen un8: tft ber Sitte be£ 3nbibi*

buumS bon Urfad;cu abhängig? Unb nur fyaben bann erft bie 3>rage

jit fteflen, ob ber ©efammtmtöe fiel; fetbft Urfad;e fei ober nid;t.

2luf ben Sitten beS 3nbiiübnums toixlt ber ©efammtimfle toefent*

lid; mitbeftimmeub ein. 3u gefd;id)t(id; beiregten Reiten reiben bie

(Sreigniffc ben Gutachten mit. Sie bieS gcfd;ie(;t, (äffen mir borerft

ba(;iugeftcttt fein. (§8 tft uns an ber Xtyatfacfye genug, bafj jebeS mid;-

tigere gcfd;id;ttid;e (Sreigniß auf bie mi(lfürtid;cn $>aubtmtgeu ber (Stn-

jetnen ato ein SOcotio toir!t, ^Dagegen tft nnü;renb ber £eit, in n>eld;er

ber ©efammtroitte ru^enb bleibt, bie ©cfettfd;aft in einem getoiffen

tV>teid;gcnud;t. Jpier ttrirfen bie gefd;id;ttid;cn Greiguiffe uid;t beftim-

menb auf ben Sitten ber (Sinjetneu. Stber ber 3uftanb, ber fid; an*

ber $efd;id;te, ben ändern üftaturbebingungen unb beut Ipereingreifen

Gsinjefner in bog naturgefd;id;ttid;e geben be8 üBotfeS attutätig fyerbor*

gebilbet f;at, muß not§tt>enbig fctbft nrieber in fid; äftotibe enthalten,

bie für ba$ u)itlfür(id;e ^anbeut ber (Singetnen beftimmenb ftnb. Oftau

fauu natürtid; jtreifctfyaft fein, innrieroeit btefe in ben größeren ßeit-

rannten jtoifcfyen wichtigeren (V>efd;id;t3ereigniffeu annäljerob berroirf*

tid;tc konftanj ber 3^ftÄnbe and; eine genriffe Uuoeräubcrtid;fcit in

ben uültfürtid;cn Ipanblungen ber Csnbibtbucn bebingen toerbe. ühtr

bie ^Beobachtung fauu hierüber cutfd;eibcu, unb in ber £t;at tjat fie

entfcfyieben.

2tu3 ben Ermittelungen ber ©tatiftifer gct;t Ijerbor, baß bie j.aT;r*

tid)e Qcdjl ber SBerbrecfyen, ber Sctbftmorbc, ber gefd;teffcncu (5f;cn in

beu cioitifirtcu Öänbern, in roelcfyen eine genriffe SSeftänbtgfeit ber na*

turgefd;id;ttid;cu 3 ll ft^ntc offenbar jefct befielt, innerhalb ber testen

,vat;rjct)cnbc faft fettig unberönbert geblieben ift. Oiad; Ouetelet erfot*

gen bie jü(;rtid; gefd;(offcucu <it;eu mit weit größerer Dtegelmäfjigfeit

als fetbft bie S£obe8fätte, bei benen bod; — ben ©etöftmorb auSge

fd;(offcn — ber Sitte ot;nc allen (StnfCuß ift. So toar in ben Sauren

is 11— 15 bie %afy ber jüfyrlid; f;cirat(;eubcu Männer in ben @täbten

SSetgienS im rurd;fd;uitt 2642, unb bie äußerften Stbroeidjungen bon

biefem Glittet toaren -f- 46 unb — 136. üDerfetbe Statiftifer t;at ba6

©efetg feftgefteüt, baß, fo tang ber ®ang ber Suftij t;iufid;tlid; ber

SSerfotgung unb SÖeftrafung ber ÜBerbrecfyen in einem Staate fid> uid;t

änbert, and) bie üßerbrecfyen nad; it;vcv 3at;l unb 2lrt fotoie nach ibvov
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Sßertlyeifattg auf baä ®ef<$tec$t unb ba« 8ttter mit ber größten SReget

mägtgfett fid> mieberljoten. Tic Sc$tt>anfungen ber jäbvlid>cn sßer

breiten bemegen fid» gleichfalls }unui>eu engeren ©renjen ai« bie

©^»anhingen ber jäljrlic$en 2tcrbiid>feit. Sc [dfc)toanfte in granfreidj

bie ©efammtjaljl ber jatyrlid; angeltagten 33erbrec$er in ber langen

sßeriobe öon 1826—44 nur jfoifctyen 8237 nur 6929. Tic nämliche

©efefemäjjigfeit Ijai [id; enbtidj für ben Setbfhnorb IjerauSgefteltt. 3n

gonbon betrug bie 3aljt ber jäfyrltdjen Setbfrmorbe in ben Sauren

l s i»i — 50 jtoifcben 266 unb 213. Dabei befielt fogar in ber gemät?^

ton StobeSart bie größte föegefmafjigfßit ?llfjä(;r(id; madjt biefefte ßafyl

öon SDienfdben burd) (Srljängen, Gsrfd?iejjen, lirträufen, burd; ©ift u. f.
u>.

t(;rcin Beben ein (Snbe. 3fn btefen freimütig getoäljtten £obe3arten cit

ftirt toieber eine größere Sonftanj als in Sranfljeiten unb anbern un-

freiwilligen S£obe§urfa<$en.

2öenn bei einer SBeöötferung eine folebe Slegetmäjjigfeit un$ ent=

gegentritt, »ie hnr fie Ijier beobachten, fo muß offenbar gefdbtoffen toet

ben, bajs jene SSerljättniffe, toetdje ber betreffenden ©eöötferung eigen*

tln'imltcö finb, auf bie toiuturticfyen ^anblungen, bie öon ben Sinjelnen

öuggefä^rt »erben, beftintmenb nrirfen. Die 3a# ber Verbrechen, ber

©etbftmorbe, ber ^eirat^en jeigt in ben berfdjiebenen ßänbern iiemlid)

beträchtliche Unterfd&iebe. @ie ift atfo mit jenen SBebingungen oer*

änberüd), bie öon 8anb ju £anb fidb öeranbern, unb fie bleibt fonftant,

fo lange jene SBebingungen fonftant bleiben. Sir fönnen barnad> furj

ben f o § i a t e n ^uftanb eine« SSoffeS al« ba« OÄoment bejeief/uen, ba«

auf bie ^anbtungen be« Sitten« bon toefentlidjem Gsinfluffe ift

£)iefe Schlußfolgerung toirb beftätigt burd) ^Beobachtungen anberer

8trt, bie uu« jitglctcr) einzelne ber Ratteren, au« toetc^en fid; ber fo*

jiate Suftanb eine« SSolfe« jufammenfctjt, $u ifoliren geftatten. Senn

nur nämlidji bie Eleinen Slbtocidntncjen öon ber bottfommenen SRegefc

mäjjigfeit, bie un« bie ftatifttfd;en Nabelten ergeben, mit ben Verbau

niffen öergteicfyen, bie ben föjialen Buftanb beftimmen helfen, fo öer*

mögen mir gerabe jene Stbtoeidjungen meift auf fef;r Kare Urfad)eu

jurücfjufü^ren. So ift es j. £3. nactytoeiöbar, bafj eine f)ungere<nctb bie

3al)( ber SSerbrectyen gegen ba$ eiigeutbum junebmen unb bie 3a$l ber

£)eiratl;eu abnehmen läßt, heftige Seuchen, ttrie bie Spolera, bebin*

gen unmittelbar eine 3üma$me ber ^ctratl)«fregueirv bie fid) furje Qtit

md) bem aufboren ber Seuche in eine nod) bebentenbere 3unaljme ber?

manbelt. Tie [entere tritt überbauet im ©efojfge jeber Vergrößerung

ber Mortalität ein. Uubenutßt beeilt fid) bie ©efellfcbaft, bie 2 teilen,

bie ber Xob öafant gemacht bat, töieber anzufüllen. 2o große Xfyov*
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fetten ber Gmtjelne and) Begeben mag, bie ©efeflfcfyaft im ©anjen bau;

bclt mit ber größten Ucbertegung. 2lber biefe Uebertegung erfebeiut atö

baS 'Prcbuft einer bünben v
)iotfymentigfeit. £>enn ipanbütngen jeber

2lrt folgen einem beftimmten j&afylmstfty, ba3 burd; feine 2BiUfür ber

Cnnjehien fid; abänbent läfit.

Senn fonüt im ®rof}ett nnb ©onjen StfleS baS üerfd;tt.nnbet ma§

mir auf einen SinjTu^ beS SßittenS suritcffitljrcn fünnten, ift bann nid;t

biefer Gsinffafj fetbft aU ein iUuforifd;cr aujufe^en, ber uns im einjet-

neu gafl eine 3lit$naljme bon Den Diaturgefei^en ttortäufd;t, bie aufhört,

febatb mir unferc SÖeobad;tungcn umfaffeuber anftetten ? — Stüerbingö

!

Ijat man gefagt, bie &atym ber ©tatifttl bemeifen uns ja, bafj bie \v>i{U

fürtidjen ipanbtungen in mefjbarem örabe abhängig finb öon einer

9icil)e äußerer <$aftoren. ©er 3Btüe in uns entf|)rid;t alfo bem 3ufa(t

in ber äußern Statur. SSeibe finb nid;t Crrfd)eimtngcu ofyne ©efe^e,

fonbern (5rfd)einungen , bereu ©efet^e mir nur im einjetnen %a\i nid;t

burd;fd)auen fönuen. So festen baS Problem bcS SBüteuS, mit bem

bie Spefidation 3al;rtaufenbc taug nid;t ju ßnbe fam, müfycloS burd?

bie (Erfahrung getöft 31t fein.
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2lu8 tcn S£ljatfact}en ber ©tatifttf gtauote man folgern 51t bürfen,

bvi^ bie millfür(id;en »panttuugen beS 9J?enfct)en auofd^icfitid; unter bem

Gsinffafj äußerer SSer^ättntffe fielen, baß ciujig unb aüein ber fojtate

3uftanb einer SBebötferung eS fei, ber bie SBittenSäufjerungen ber Sin*

jetnen, toe(d;e biefer SBebötferung angeboren, bebinge.

x'tber bie &ljatfadf)en ber Statiftif ertauben nid;t im (Sntferntcftcn

biefen @c$tuß ju jietjen. ©ie beroeifen nur, bafj bie (Sinftüffe bee fo-

jialen 3uftanbe§ ju ben Urfad;en gehören, roe(ct}e ben SSiöen be*

termiuiren, ob fie aber feie einzigen ftnb, ober ob nod; eine uubeftimmte

3afy( bon llrfad;eu neben üjnen eriftire, barübet fönnen uns* nimmer-

mefyr biefe SEfyatfackn belehren.

3ubem nur unfere ^Beobachtungen bon bem einzelnen üfteufd?en

auf eine größere ©ebötferung au$beljnen, etiminiren mir alle biejenigen

Urfad>en, bie ctroa nur ben liin^etuen ober einen Heineren ttreio jener

39ebö(ferung betreffen. Sir berfaljren tabei aijntid) toie ber ^J^fifer,

ber, um bie zufälligen litnflitffe, bie ba$ SRefuttat einer einzigen S5eob=

Ortung ftöreu fönnen, ju etiminiren, eine große 3a(;t bon 39eobact)tun*

gen ^ufammenfteüt. 3e mefyr e«3 fold&er ^Beobachtungen finb, um fo

mefyr barf er borauSfefceu, baß bie einzelnen Störungen, bie in ber*

fduebeucr 9iid;tuug fieb gettenb machen, einanber toieber aufgeben, unb

baß er baber eine £)urdt)fcc)nitt$jaljt geroinnen toirb, roetd^e bie ju be-

obaebtenbe £§atfact)e ungetrübt roiebergiebt. Senn mir nun aber bar*

aue, bajj mir mit jpülfe ber Statiftif jene nur auf Heinere Greife unb

auf ben (Sinjetnen befdmiufteu tiinflüffe befeitigt fyabcn, fd)ließeu, bajj

jene (iinfliiffe übertäubt nid)t eriftiren, fo ift tae nict)t anbere, als
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toenn bcr ^fifer beraubten mottle, bie Bufäüigfeiten, bic er im ®an*

$en eliminirt fyat, feien aud; im (gtnjelnen nicbt obrljanben. Ter $b>

fifer bernadpffigt fic nur, »eil fie für $ti feine ©ebeittnsig baben.

Senn aber tcr «ßf^olog ftd> bie grage borlegt, ob außer jenen in

fcem fojiatcn äuftanb einer 99eböt!erung 6egrünbeten (Stnftüffen nocfy

2öitteuSurfacb>n tnbibtbuetter 2trt criftiren, fo barf er natürlich bie im

einzelnen Bau ftattftnbenben Stbtoeidjungen nid>t oernaoptäfftgen, benn

fic bcmeifcn itnn ja, baß fofcbVe tnbibibuette Urfacben borfyanben finb.

Tic ©tatifti! fetbft belehrt uns, baß fd;on in ben berfcfyiebenen

Greifen einer SÖebötferung bic (Sinpffe, meiere bie n>tUfürttct?cn $anb*

fangen beftimmen, in oerfd;iebeuem ®rabe fid? gettenb machen, £ic

3ab/t ber 33erbrecfe>n, ber ©etbfrmorbe, bcr Ipetratfyen berrtjettt fid; je

nad; Sitter, ©efe^teetyt, Vermögen, SBeruf n. f. id. in feb/r betriebener

Seife, ©obatb alfo bie ©tatiftif ntefyr in'S detail gefyt, ioeift fic aud;

Ginflüffc fpqieltcrer 2trt auf, bie in rem befonberen fojiaten 3uftanb

ber betreffentcu 95ebotferungSfreife it/ren ©runb baben. £)a3 tefcerfte

aber toaS bie ©ratiftit teiften tonnte — toaS üjr jeboeb, au« mancherlei

©rünben nie mögtirf) fein toirb — märe bieS, baß fie bis $u fotebeu

SöebölferungSfreifen prüctgienge, bie in SSejug auf alle äußeren 23er*

fyältniffe genau unter benfeiben (Hnpffeu fieb, befänben, beren Slfter,

©cfd;tccbt, SSeruf u. f. tt>. ooltfommen überciuftimmien. £>ie ©tatiftif

mürbe un« bann and; für biefe engften Söebotferun'gSfretfe fonftante

3at;(en bcr mittfüvttd?cn <panbtungeu angeben, mir mürben au« btefen

3ab(cn gteidbfant bie $raft berednten fönnen, mit melier iebe« einzelne

3nbiütbnum ju trgenb einer mittfurlicr/cu ipanbtung Eingesogen mürbe,

— aber fo tange nicr/t jebcS 3nbioibuum aud; biefer Sraft nacfygiebt,

muffen mir immer uoeb, einen perfönlicfyen ftaftor ju Jpütfe ntfy

men, tocnn mir bie einsetne miüfür(id;c jpanbtung begreifen motten.

3euc Urfa^en beS bitten«, bic in beut gefeltfd;aftlid;cn 3uftonc

eine« SSotfeS begrünbet finb, unb bie uns bie ©tatiftif nadnoeift, flehen

innerhalb bcS Slaufa^ufammen^angö ber üftatur, unb bantit ift atfo bcr

33etoeiS geliefert, baß ber Sitte nid>t ol;ne taufalität ift. £ie ©ta*

tiftif fann aber nie meb/r teiften, als baß fic unS bie äußeren Uv

fachen bcS millfürticben §anbc(ns entr/üttt, über beffen innere Urfacben

läßt fic un« bottfonunen ungettriß. $>icfe inneren Urfacben bitten reu

berfentieben gaftor, bcr feiner Sftatur nad> alten ftatiftif^eu SBeobacfc

tungen cntrüd't ift. Ob biefer perftfutid;e ga!tor nad; ilaufatität mirlt

ober nid;t, barüber fönnen unfere bisherigen Untcrfudmugcu fd>ted;tcr^

bingS nichts entfe^eiben.

®er berfentid;e ^aftor tritt mit ben anbem 'Jaftorcn ber SßittenS*
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beftimmitug in mannigfachen ftonflift. SSM* IjaBeu (jerborgeljoben, ba§

ber ©efammttoitte ein ©efttmmungägrunb bc$ (Sinjetoitteitf fei, aber

erft ba8 Einzutreten be8 perftfuiid>en jjfaftorä entfctyeibet, ob bie 2Btr*

tung, bte bet ©efatnmttoilte anftrebt, in bei Xljat in bem Sitten be$

»'uitioiruums jur ©ettung fomint. (Sbenfo ift ber feciale guftanb fo-

tvoi){ tcr ganzen ©eöötferung als be8 fpejteüen SBeDötferungSfretfeS, in

tt)etä)«n ba8 Snbioibuum ftel;t, fortbälirenb bon beftinratenbent ßinfltofj,

aber aurf) b,ier gcfdncfyt ber einzelne SBtttenäaft niemals ob,nc reu

Jpinjutritt bes perföntieben Jyaftors.

Sa$ ift mm btefer perfontidje gaftor, ber fo ratljfefljaft in bie

$ette ber ücaturiütrfungen ftd; einmengt, unb ber unter allen ^alteren,

bie ben Stilen beftintnten, ber einjig unentbehrliche ift? 3d) l;abe

früher fd)on benterft, baj3 bie Urfad;en bes SittenS im Sefentlt<$en

unbenutzter iKatnr finb. IMcs gilt fogar. öon ben anderen ^aftoren

ber SittenSbeftitmnung. 2(ber tiefe fyaben Die (Sigenfdjaft, bafl jie

fämmtticb Cctdt)t in'S SBettmfjtfein erhoben werben tonnen. Sic finb

bej$alb in bemfelben oft febon gegenwärtig, nod) beoor ber Sitte jur

Sleufjerung fommt. Die uüitfürlid;e Ipanbtung wirb bann jur über*

legten nur abfid)tlidKtt ipanbtttng.

21ber felbft nadt)bent alle änderen iöeftimtnungsgrünbc bes Qaxu

belns junt SBenmfjtfein gebraebt finb, ift batnit bod; ber 5Bille nod>

uid)t betermiuirt. Sir bcjeid;neu barunt alle jene äußeren hafteten

niemals als Urfad;en, fonbern ftets nur als Säßottbe res Sitten«.

3tirifc$en fBlotib unb Urfad)e ift ein mefent(id)er Unterfdueb. ©ne
Urfacfye füf>rt mit ^cotfytüenbigfett iljren Gfrfolg gerbet, ein üföoriö nid;t.

(Sine Urfad;e fann jtoar burd; eine anbere Urfadje aufgehoben ober in

iljrer Sirfung geräubert ©erben, aber immer ift rann in riefer 93er>

änberung nod> ber Crffeft ber erftcu Urfad;c ju fpürett unb fogax in

feiner ®röfe 31t meffen. (Sin SWotio aber fann nur enttoeber reu

Sitten beftimmen ober ihn nid)t beftintnten, unb im leideren a\u! ift

feinerlei Sirlung beffelben mel;r nadfoutoeifen.

Tiefe uufid;cre ^erfm'ipfuug yiufduut beut 2ftotib unb bem Sitten

ijat ityren einigen ®runb in ber Grriftenj res pcrfenlicktt gaftorS.

3nbent riefer alle SDiotitte als ungenügenb jur mirf(id;cn ßrrflarung

einer ,'panrlung erfebeiueu läfH, fönneu riefclben niemals jtotngenbe

Urfadk-n, fonbern immer nur beftintntenbe ©rünbe fein. Tic äftottöe

bes Sitten« finb aber nur befjljatb jur cirflärung ungenügenb, toetl rie

SÖefdjaffenljeit res perfönttd)en gaftor« felbft nur rie 8lrt, toie er mit

äußern gaftoren jufantmentoirft, ooiifommeu uns uubefanut finb. Tod;

bürfen mir baraus, ta$ ein mirfungslos gebliebene« üßotio, fobalb ber
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Sitte einmal eutftauten tft, an tiefem feine Spur mefyc äuriuftctfjt, ben

Schluß machen, baß ba$ äußere 3Kotiö mit bem inneren tfaftor ntct)t

etma nad; ber Slrt ber jufotntnengefe^ten Urfad;eu in bei* Statur mirft,

fonbern baß einjäg uub allein bie SßerfönttdjEett unmittelbare Urfadje

ber f)aublung tft, baß atfo ba3 s
Diotit> fetöft biveft nur auf bie Ißer*

fönlid)fcit mirft. Sir fönneu bafjer aud; nid>t cigentlid) üon einem

perfönlidnm gaftor reben, ba biefer begriff nod; bie SJtitmirfung

anterer gaftoren borau8fe|t, fonbern mir muffen, infofern alle um
mittelbaren Urfad;en be$ milifürlid>en JpanbetnS aus ber ^erfönlicbfeit

fyerborfomtnen, in bem iuncrftcu SßSefen ber ^erfön{id;feit, in bem

Gfyarafter ben Urfprung be£ SÖiftenö fud)eu.

Der (Sijarafter ift bie einzige unmittelbare Urfade ber

millfürlicf>en "paublungeu. Die SDcotibe finb immer nur bereu mittel

bare llrfacben. gttrifcfyen ben äßotiben itttb ber Saufatität beS Cljaraf-

ter£ beftefyt ber große Unterfd)ieb, baß jene enttoeber au fid; fdon 6e=

mußt finb ober tctdjt in'8 Söemußtfetn überfetjt merben fönnen, mäf>renb

biefe ftaufatität abfolut unbewußt bleibt.

Ueberall beurteilen mir ben -ÖJenfcfien barnad), mie ber (Sf)arafter

fid) ben äußern beftimmeuben Sttettben gegenüber fcerfyält. So ent-

uelnneu mir atterbingS bis ju einem gemiffen ©rabe bie Skfcbaffenfyeit

be$ (ibarafter* aus ben milifürlid>cn £)anbluugeu, aber mir beftimmen

benfet&en bamit nur nad) feinen Sirfungen unb fönnen if;n teßfyalb

aud; nie anberS beftniren aU nad) ber ^cfd;affenl;eit feiner Strfttn*

gen. 3n ibjcm eigentlichen Sefen bleibt uns tk ^erföntid;feit immer

ein 9iätf)fel. Sie ift ba8 unbeftimmbare „Ding an fid)", ba$ bod)

fortan lebenrig in bie lirfdeinuugsmett eingreift.

2ötr fontnten überall too mir bi3 an tie ©reu je be£ Ü)enfen8

bringen notljroenbtg auf ein folebes Onüljfel jurürf. Diesmal aber ftel;t

ber tunfle "-fünft mitten im Vtd't flar erfennbaver Urfad>en unb Sir*

hingen. Die äftotiöe, bie ton Sitten beftimmen, finb Il*eile &eg all*

gemeinen S'anfa($ufammeuf->ang£, ber perföuliebe gaftor aber, bureb teu

ber Sitte erft toirb, läßt fid; nid>t in ben 3ufcramtenljang einreiben.

OB biefeS innerfte Sefen ber ^erfönlid-feit, auf betn fdtiefuieb alle

Unter fdnebe ber Snbtoibuen berufen, felbft Der Kaufalität unterworfen

fei, fann auf bem ©oben ber (Srfaljnmg unmittelbar ntdn entfär-

ben mevren.

Senn man gefagt 1-at, ber libavafer beS ll'iVufcben fei ein
s
]?ro=

ruft ttou Vuft unb l'icbt, bon '.Kabvimg unt Klima, bon Öryelntng unb
(2d)irffalen, er fei burd; all' biefe (ituflüffe uotbmeutig borau8beftinrmt

mie jebe Oiaturerfd)einung, fo ift Dies eine wellig unermeisbare ©eljaup
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hing. 3n ßrjieljung unb Sctyctfale greift ber ßljarafter fel&ft fdjon

beftimmenb ein, man maty atfo bier jur ÖHrfung loa« tbeitmeife fd;cu

UrfartK ift. Tic ibatfadu-u ber pfudufdum Vererbung aber machen •<:«

im höchften ©rabe mabrfdH'iniiet), bafj, toenn toir im Stanbe toären

bi« &um 3lnfang«pun!t be« inbiöibuellen Beben« jurücfjugeljen, hier fduni

ein fetbftänbiger Sern ber 15evföniid;feit und entgegenträte, ber nicht

bon außen beftimmt fein Eann, »eil er ieber äußern ©eftimmung bor*

angebt.

Slnberfeit« läßt fich jeted) eöenfo toenig au« unmittelbarer Grrfafc

rung beroetfen, baß ber ©Ijarafter nicht au^fdiiicfuich ein sßrobuft ber

fämmttichcu äußeren S3erfyältniffe fei, bie auf Um einwürfen. Cb jtoei

üßenfctyen, beren ganje« veben ooüfontnien ibeutifd) berltefe, in ihren

ßljaraftereigenfctyaften ühereinftiramen toürben, laßt fid> behalt nicht

entfdjeiben, med jene 93orau«fefcung in ber Srfa^rung nid)t berfomtnt.

Sotoeit aber bie mangelhafte Grrfaljrung überhaupt ein föefultat au«

^nfprcdjcn geftattet, bärfen mir tooljt behaupten, taß bie Wahrheit jtt>i*

fd;en ben ^met ertremen §lnfichten in ber Bftitte liegt, tan ber ßljaraf*

ter ebcnfemobl Qsrjeugniß ber Vcbemöfcbidfalc, al« ein urfprüngtiefc. felb*

ftänbige« öigenflbum ter ^erfönlidjfeit ift. Tod) mir baben eben (dum

angebeutet, baß tie grage nad) ter Äaufalität be« SJjarafter« biermit

nod; feine Slnttnort b>t. 3mar ftetlt fich ter iutii>ibucllc ©jarafter un«

bar einerfeit« ate bebingt bureb eine ;)vcibc anderer Sinroirfungen, anrer

feit« at« borau«ge§enb jeber äußern SBebingung, unb mir fönnen barnad)

benfetbeu at« jum Streit im 3»f^mmenb
/
anA ter Vaufalität fteljenb unb

al« jum Xt;cit ber Äaufalität entrüdt bezeichnen. Slber tiefer Schluß

f?vit nur für ba$ 3nbiütbuum feine @üttig!eit. 3ener im inbibibuetten

Veben ter Äaufalität ermangetnbe Anfang be« S^ara!ter« Eann in einem

allgemeineren 8eben«jufammenljang feine Saüfalität finten.

3nfofem ter Gsljarafter bie leiste Urfadu- be« SBiflen« ift unb ju*

aleid) nid)t in tem Gnnjelnen feine faufale 93eftimmung i)at, mirb ba*

burd; bie Jrage, ob bem (Sinjetnen feine Xtyaten zugerechnet merteu

fönnen ober nicht, unmittelbar cntfdncbcu. Gigentlid) ftutet tiefe grage

fd;cn in ber Ibatfadv be« JSreiljeit«beü>ußtfein« unb ter vraftifdnm

Folgerung, bie mir an fie fnüpfen muffen, ihre Srtebigung. SIBer biet*

leid)t ift ba* ATeifycitebemußtfeiu felbft nur eine golge jener relatiben

Unbebtngtljeit be« Gtljarafter«. £)ie Strafe fann unb milt nicht bie

äu§ern SSeranlaffungen be« üöerbrectyen« treffen, fpnbern ben iterbrcd)cr

felbft, b. I). feinen au« eigener Saufalität mirfenten tibarafter. 2 eilte

aber biefer and) in einem allgemeineren 8eben«$ufammenljange eine

glcicbfam außer ilmi ftc^cnbe Saufalität finten, fu muffen mir, um nun
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baö 9?cd;t bcr ©träfe im gehörigen £id>t ju fefyen, btefeibe audj ton

kein ©tanbpunft tiefet allgemeineren 3ufammenl;ang3 betrauten. £)ier

tft eS nun bvies um)cräutferltd;c 5Kccf>t, ba£ jcber ©cfeltfcbaft jugeftanben

»erben muß, ficf> felbft gegen bic Uebcrgriffe ifyrer eigenen ©lieber ju

fefuitjen. renn ber ©efammtmiile frebr in biefer iöesie^ung ebenfo un-

bebingt über bem ßinselnülien , tote ber letztere über bic Drgane ge-

bietet, bic baö eigene ©elbft btlbcn.

5Da8 3nbioibmtm §at ben Äcim feinet ßt/arafterS in"? ? eben mit-

gcbvad;t. ßö ftef;cu nn8 sftei 2lunat)men offen, um bie ©riften^ unb

S3cfd)affenfycit bic|*e£ urfprünglicben Äcimö 51t begreifen. Sir föuncn

eutmeber fagen : in jcbem -Subioibuum tft bcr $cim be£ £t;arafter3 eine

neue Scböpfung, ober nur fönnen benfclben als ein ^robuft ber in ben

fcorau6gct;cnt;en Generationen enthaltenen Söebingungen onfe^en. £>ie

Crntfcf/eiDung biefer 2üternatioe mirb mcfcntlid; t>on bcr allgemeinen

Dcaturauffaffung abhängen, ber man ben ^orjug giebt. 2Öer febe be*

fonbere Xin'crart aU eine urfprünglidie Sdiöpfung anfielt, für ben fyat

es feine ©ctmnerigfeit meljr, aueb hd ber (Srjeugung be£ 3nbioibuumö

einen ©cfyöpfungtfaft r>orauesufct<en, ber tiefe ober jene förderlichen unb

anfügen Gräfte auü bem *}UdM ^eroorbringt. 3£er aber an eine $u*

fammenbängenbe lintmidlung glaubt, Hut nidjt geneigt tft He Äaftcn-

[Reibung ber menfdiiid;cn ©efelifcfyaft in ücrgrößertem üDtofcftab in ber

Statur lpictcrjufinben, ber mirb jene 2lttcrnatioe batb bei fidj entfette-

ben liabeu. gfür alle geifttgen unb fovpcrtici>cn jyätn'gfciten tft ein ge=

totffer Äcim fd;on auf ben früfyeftcn Crntmid'tungSftufcu res 3nHt>i=

buume> r-ortjauten. tiefer Seim tft aber nicr/t ba$ s]3robuft einer un=

crftäriidKU SBtßfür, bie biinb ifyre ©aben oertfyeilt, fonbern er entfielt

mit v
.Uaturuotl;iücnbig!cit auü bcr 23efd;affent?eit bcr Crrjcugcr unb an%

ben 23ebingungcn bcr (Urzeugung. £)atf biefe beiben urfäd;licben 2)Jo*

mente e8 finb, i>k bem Äeim bes 3nbanruum$ feine Cngentln'tmlicbfeit

geben, fagt unä bie Crrfabruug. Slbcr menn mir uns unterfangen

»ollen, beut .Haufatjuiammcufyang, ben mir f/icr fcorfiubcn, tn*8 enu-

jetne nad;3ugct?en , bann täfjt un3 freiließ bie (Srfafyrung im 2ttd>e.

Tenu meber finb mir im Staube in bie 33cbingungen ber (Sxjeugungen

einen Grtnblid $u geminnen, nod; vermögen mir jemals bie bem inbiiu

buclicu Vcben angehörenden 9Jiomcntc, bie foglcid) auf bic $cime ber*

änbcrnb cinmirfeu, aus ber £3eobad;tung ju cltminircn. S33a8 uns aber

fyaufctfäd;>lid> veranlaßt in biefer !aufaien ^erfuüpfung bcr 23cfonberl;eit

beS 3nbioibuumS mit ber (Generation, bie tljm üorangcfyt, feine Wide

mefyr offen 311 laffeu, fonbern aus ben Spuren bc« gufamiucnbangtf,

meiere unö bie ßrfa^vung bietet, fog(cidj> auf ein feftes ©efefc \ix\ptünty>

3BunM, »ber iit {Dienfi^cn- uiid V)itx\ttU. II. 27
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lieber 83er?niu}fung ju fd;tief;en, ift ber einheitliche ©eft<$t*jmnlt (
bcit

mir bamit für ba« gange geiftige ©erben reo Üttcnfcfyen genrinnetu

Söenn toir ieteu Reim at« eine neue Schöpfung aufeljen, auf ux* leben

bann erft bte Cinflüffe reo inbiöibuetten DafeinS geftaftenb nurfen, fo

beftel;t ein fdjwer begreiflicher Siberfpruc§ jünfe^en bem erften Anfang

unb beut »eitern Sortgang. SBenn toir ober jenen fteim fetbft att

ein SntttucffungSprobufi betrachten, fo leiben nur bamit für Slnfang

nnb Fortgang eine 'Keil;e bottfommen gleichartiger 33erurfacfyungen.

Sßir fyaben bann evft ba3 inbibibueße Beben in einen allgemeineren

föaufaljufammenljang eingereiht.

£)a$ fpejielle Problem ber £ntftel;itug be8 inbioibuellen S^araf*

terö t;at un8 unberfe§en6 auf bte Ofrage nad; ber @ntfte§ung ber ^3er-

fönlid;feit überhaupt geführt. Dt
v

it tiefer ift and; ber pcrföulid;e S$a*

rafter in ben Äaufatjufammenljang ber ÜRatur gebracht. Slber er liegt

in [einem Urfprung jeufeite ber (iinflüffe, bie auf bie
s
}>erfönüd;fcit

einnurfen : er ift mir infofern urfäd;lid; beftimmt, alö bie
s

|3erfönlid)feit

felber urfäd;lid; beftimmt ift. 3nbem tiefe aue einem jenfeite il;rer

@jciftenj liegenden föwfatjufammenljang Ijeroortoöcfyft, toeift and; tie

erfte Urfad;e ber Sillenebcftimmung über ben 33ereic§ be3 CrinjeüebenS

l;inaue nnb fann bal;er niemals auä ben Jaftoren reo leideren berede

net werben. 3ene über bem (Sinjclleben fteljenbe erfte Urfad;e enttid;

ift fetbft aw8 einem nod; entfernteren Raufatpfammen^ang ermaebfen,

beffen föücfberfoigung erft in ber llnenbtid;feit, in bem nrfäd;üd;en 3" s

fammenl;an,q bee ganzen Seltlaitfe ein (Snbe l;at. 2c aufgefaßt ge*

nnnnt bie retigiöfe 2infd>auuug, bie ben Sitten fl;mbolifd; als ein ©e

fcfyenf ber ®ottf;eit bejetetynet, tfyre ^Berechtigung. —
3n bem Urfprung bee (Sl;araftere an* einem über bae iubioibuellc

Sebcn t;iuauereid;enbeu fömfafjufammenljang ift eS begrünbet, bafj unfi

nid;t blofj bie innerfte SSerurfac^ung be8 SßittenS immer uubefannt

bleibt, fonbern baß nur eine 2tt;uuug babon l;aben, tiefe Unbefanntfd;aft

fei eine uotl;uumtige. hierin liegt ber ltnterfd;ieb &toifdjen SUle unb

Bufatt, bie mau bom ©tanbmmft bee Determinismus am fo oft in

parallele gebrad;t t;at. Der 3ufaü beruht auf einem Mangel uuferer

fenntniffe, ber möglicher SEBcife aufgehoben toerben faun unb bei bem

»ir biefe S>eöglid;feit ciufcben, loeil es fid) fd;on t;unbcrtfältig ereignet

fyat, bafe u>as anfange 3ufafl mar fpäter als ©efefc erfannt unirre.

Der Sitte aber bcrul;t auf einem uoti;ioenbigen unt> unjerftörbaren

fanget unferce SBiffeno. 2d;on bie (irfal;rung erzeugt in uns tie

y3ermut^ung, baß toir bie iuefentlid;cn ltrfad;en tcS SBißenS niemals

erfahren tonnen. Denn nod; feinen einzigen i&>iUeneaft t;abeu nur mit
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^otfymenbtgfeit aus feinen Urfacfyen abzuleiten r>ermod;t, toäTjrenb mir

tanfenb fd;ctnbave 3ufätttgfeiten auf tf;vc ©efefce -äurücffityrtcn. Defc

^a(6 finb toir aud; geneigt, ein ^ufäfligeS (ireigniß in ber ändern 9?a=

tax nur als eine fd;c inbare 2lu3uat;me Dom ^aufettgefe^ gelten ju

(äffen, bagegen ben Sitten at$ eine u)irftid;e Slusualjme anjnfet;en.

Den tieferen ©runb für tiefen augenfälligen Untcrfd;ieb Ijaben mir

offenbar barin ju fuc^eu, baß ber ßf;arafter, aus toet^em jebe SBMenS*

äußcruug ftammt, feinen Urfprung jenfett« bei? iubioibuellen ÖebeuS

unb SöetoußtfeinS f;at. Dies ift bte Urfad)e, meßt;alb bte testen ®rünbe

be$ Sollen« uns abfotut uubemußt bteiben. 3e metjr bte 8eben8=

erfafyruugeu auf einen Gfjarafter kftinunenb eingetoirft t;aben, nm fo

fixerer getrauen toir eS un$ aueb öorauSpfagett, tote berfetbe in einem

gegebenen tfalt Ijanbeln toerbe. ©0 erhält ber Sitte, je reifer er toirb,

unb je mct;r er fid; Don feiner urfr-rüugttcfycn
v)iaturbeftimmtt;eit ent-

fernt, and; immer mel;r eine $Rid;tung, bie ber faufaten 9iott;toeubigfeit

nal;e fommt. —
Der St;arafter ift, ben äußeren 33eftimmung«grünben ober Sättoti*

»en gegenüber, bie innere ttrfacfye bcö Sitten»?. 216er biefe Trennung

jtoifcben Stfottb unb Urfad)c täßt fiel;, fo bcbeutuug^olt fie tt;eorettfd;

ift, praftifd; fdnoer einhalten. Denn bie äußern ißeftimmungSgrünbe

toirfen fet6ft jum £fyeü beränbernb auf ben Gt;arafter ein unb toerben

fo auf mittelbarem Sege jn ltrfad;cu. Dicfe Strfung ber äußern auf

bie innern SeftinwnungSgrunbe fauu nur 51t ©taube fommen, inbem

gteid;fam bte äußeren in innere SBefthntnungSgrünbe fid; umtoanbetn.

3n ber £t;at toirfen bie äftottoe erft, inbem fie ju Worfle Illingen

toerben. 3u jeber $anb(ung liegt eine Slntictyation ber Bufunft. ^ir

lönnen nid;tc> motten toaS mir uid;t öorfjcr unS öorftetfen. Der Sille

nimmt immer öorauö toaS er erft bnrd; bie ^anblung erreicht. §icr*

burd; grenjt taö Sollen unmittelbar an ba« 33egel;rcn. Sind; bie 33e^

gierbe antieipirt bte Bufunft: fie ftreot nad; ^emid;tnng einer oorfyan*

reuen Unluft ober nad; th-jeuguug einer fünftigen $uft. 2(6er bie 33e*

gierte enthält an unb für fid; nod; ntd;t fcav? iöcmußtfein ber £anbtung

unb alfo aud) nod; nid;t ba« iöemußtfciu be« können«. Da« können

aber ift e* erft toa$ baö Sotten unö mo\iüd; mad;t. Die Regierte

erzeugt, toenn fie jur £auttung fül;rt, bie ipaublung $uuäd;ft nid;t mit

SBetoußtfein fonbern infttnftiö. So fcic Regierte jum iüetoußtfeiu

fommt unb erft in biefem jur <panbtuug ü6ergc(;t, ba ift fie nur a!§

sJJiotiü oorl;antcn.

Die SSegierbc ift eine« ber getoöf;ulid;fteu SOiottoc tott(fürtid;er

$anbtungen. 516er e« ift bamit nid;t gefagt, baß jebe £anblung, bie
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au« bct ©egierbe cntftobt, roillfürti($ fei. gut« SWotib, b. l/. jum 33e

ftimmungSgrunb be« Sitten«, toirb bie ©egierbe crft bann, menn fie

nicf>t nur 511111 ©emußtfein tommt, Gebor fie eine £anbtung erregt,

fonbern menn and> bie $anbtung fctbft mit ©emußtfein ausgeführt

toirb. 3n unjäpgen fällen entftetyt bie ^anbtung momentau

mit ber ©egierbe, in onbern Ratten ift jtoat bie ©egierbe bor

ber ba, ober 6ei bem Sntfteljen ber £>anbtung ift bennod) baS ©etoußt

fein unbeteiligt. So bat oielicicbt bie größte ^abi inftinftiber .panc-

lungen gerabe in bem ©egeljren ibrc Quelle.

Gr« erteilt aus biefer 5)arftetlung, tote unridjtig eS ift, toenn mau
— toie bie« fyäufig gefcbafy — jroifcfyen ©egierbe 11111? Sitten einen ge*

toiffen ®egenfa£ annahm, äftau glaubte ba« Sefen be« SDSißen« in

ber ©efämbfung ber ©egierbe erfannt ju l>abcn. .frier mar richtig bc :

obachtet, baß ba« ©egeljren bem Sotten gegenüber ba« ^rubere ift.

Slber ftatt ben Sitten au« ber ©egierbe entfteljen ju taffen, ließ mau

bie ©egierbe tuvet; ben Sitten bcrnicbtct merben.

3t)rcn toefentli($en ©runb fyatte biefe Slnfctyauung in einem man*

getieften ©egriff be« ©egeljirett«. 3ßan ibentificirte rae ©egeljren

überhaupt mit bem finn ticken ©egeljren mit überfab, baß e« and)

äftbctifd)e, tnteüef tnelte, fittlicbe ©egierben, baß 00 übertäubt fo biet

formen unb Färbungen be« SÖegefyrcn« al« Hermen unb Färbungen

bc« S'it^eu« giebt. ipattc mau beobachtet, baß bie finnlidje ber fitfc»

lid;eu ^egierbe tocieben mußte, fo mürbe bie« gebeutet, at« toenn bie

43egicrbe bem ^Bitten unterlegen toäre. ÜDen ®ambf oerf du ebener

3Äotibe be« Sitten« übcrfc£tc man in einen .Stampf be« Sitten« fetber

mit einem feiner üDiotibe.

S« mar in biefer Stnfd^auung begrünbet, baß man nur bem 3Ken=

feben einen Söttten juerfannte, bei ben Spieren aber benfelben leug-

nete. 33ct tiefen feilten alk £anbtungcu au« oer finntieben 43cgierbe

eutftauben fein. 2£eun biefe nur eine« ber SOJotioc bc« toitffürtid^en

Spanbctu ift, toie mir naebgennefeu t>aben, fo fällt ramit jene Unter*

fd?eibung bon felber. SSiete ^anblungen ber ^biere finb aber entfette*

ben gar nid;t 'probufte be« ©egeljren«, fonbern einer berftänbigen

Uebcrtegung. dlux fbtclt atterbing« ber finnlicbe Xrteb bei bem £f?ter

eine mistigere SKotfe, unb überhaupt finb bie äftotioe, bie feinen Sit*

len beftimmen, fleiner au 3al?(. ®od; läßt bie 23eobad)tung wt*

jtDcifetb^aft, baß beim STljier ebcnfoloofyt tote beim 9)Zenfd)cn ju*

mcilen fogar ein ©ebtoanfen jtoifeben mehreren üDlottben, eine Sa 1)1

fieb finbet.

£)te Safyl entfielt, mo bie benmßte Uebertegung jtoifd;en oerfdjue*
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benen SBegeljrungen fc^ivatif t , jtoeifeüjaft, toef<$e fie Beborjugen (oll.

Die Satyt geljt fe^r t?äu(ig bem ^Bitten boran:.(ie ge^t if;m bantt

immer boran, wenn es berfdjtebene bewußte 9ftotioe be§ ^anbelnä gieBt»

2tber ber SBille fefct nid;t nottytoenbtg bie %ßafy borauS, unb nod; we-

ntger tft er mit ber föa$( ibentifdt). Scbalb ber Sitte einmal ba ift,

Ijört jebe Ghrtoägung auf, bte SÖiotibe ftreiteu nun ntcfyt mefyr gegen

einanber: baS eine 3ttotib l)at gefiegr, unb bon ben aubern tft in ber

§anbfang titelt« met)r ju fefyen. 2lber bie §anb(ung brauet ntcr)t notf^

wenbig aus einem (Streit bon Sftottben entftauben 31t (ein. (Sin ein-

jtge« tücetib genügt, um ben Sitten feft ju beftimmen. 3a in ben

meifteu gätten bemächtigt bct$ f)errfd;enbe ÜWoth) (0 fetynett ficf> be$

SiUenö, baß uid>t einmal biefeS f;errfd;eube Sßotib Kar jimt SBemujjt*

fein fommt, ncd) biet meniger bie unterbringen ülftotibe, bie bietteid;t

im Unbewußten mit i(;m gefämpft fjaben. Denn ber ^Begriff

ber Safyl fd;ließt ein Bewußtes ©egeneinantcraBwägen ber berfc^te*

benen Oftotibe ein, unb ein iüftotib, ba$ etwa niebt jum SBetoüftfetn

fommt, fyat aud; mit ber SBa^l nichts jit tfntu. ©er ^Btde aber fanit

toirffatn werben, c(/ne ba$ nur ein etnjtgeS (einer SJhjttbe im 23e*

wußtfein ftefyt, ber Sitte tft nur ber 3mput8 31t einer ^anbütng,

bereit 3 i e ^ tcm Sottenben jubor fd)on benutzt tft. üBfan fanu fiel)

aber ein 3^ fc^en , ofjne fid; 9ied;en(d;a(t über ben ©runb ju

geben.

3nbem mau ben Sitten in einen gegriffen ®egenfa^ ju ber Ü3e*

gierbe brachte, berfuljr mau gevabe umgefeljrt wie ber gemeine Spratf;-

gebraud), ber tk ^Begriffe Sotten unb SBegeljren oft mit einanber ber*

wed;(ctt. Qx behauptet bon Altern \v>a$ er anftreBt, er w otte e3, unb

fefct (0 ein üJftotib beS SiltenS für ben Sitten (etber. Qx erwägt

nid)t, baf im Moment, wo ba$ Streben jur Zfyai werben (od, leid;t

anbere SKotibe biefetbe rüdgängig machen feuueu, ober baß fie bietteidjt

an ^tnberniffen fd)eitoru wirb. 3iid?t fetten fpricfjt man fetbft ba nod;

bon einem Selten, wo tk Unmögücbfeit ber 3(uöfüf;rung fidjer bor*

ausgefeilt unb bafyer bie üfyat gar ntd;t unternommen wirb. 2>o

wirb ber SQSUCe mit beut Suu(d;e oerwed;(ett. Sir wüu(d)en ju*

Weiten \va$ wir nid;t woKeu bürfeu ober \oa$ wir utd;t Wolfen

fönneu. Dort (inb ec otel(eid;t fitttid)e SöeftimmungSgrünbe, bie

einem Situ(d), ber auS ber finnlid;en Regierte (tanuut, toiberftreBen.

§ier i(t ee bie Unntögüd;feit ba8 erwün(d;te 3^ e ^ Su erreichen, tk

jebe 3Bit(enean(tvengung uumöglid; mad;t. SBo ber ©egenftanb unfe*

reo SSege^renS int 4?creid; bcö Unmöglichen liegt, ba wirb ber

Sßunfct) jum „frommen Suufd;", eine 8ejeic^nung, bie bon ber trü*
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bcn ?(uuabme auägeljt, bafj baä ®ute gen>51jntic§ im 8eBen uid>t

eintritt.

£)tc ©egriffSbermengung beö SBtücnö mit bet ©cgierbe unb mit

bem 5öunf($e bangt innig jufammen mit ienex 2tujfaffung be$ ©itten$,

bie benfelben mit bet Sffia^t ibenttficirt. Tic ©aljl febmauft jtoifctyen

berf<$iebenen ©egierben. 2B« föunen 9Äeljrere8 iminfcfyen, aber mir

tonnen nur SineS tootten. Snbem mau, baä SBotten bem Stöhlen

gtei<$fefcenb, in ben Tillen fefbft bte Unbeftimmtljett ber jttfünfrigen

Cratfctyetbung hineintrug, bie nur in SBejug auf [eine SWoiibe bor^anben

ift, murbc mcfeutlid; bie lHufid;t bon bei abfotuten Autonomie be$

Sßtflenö geftüfct. ©obatb man einmal jugieBt, baß mit bem Tillen

bte 2Sa$ fdjou vorüber ift, unb bafj atfo im SBttten feiuerlei 3 llH'i 5

beutigleit mel;r eriftirt, fo faun man aud; if;n fcCbft uid;t mei;r ber

Saufalität berauben, fonbern e$ tiefec fic^ ba§ l/öd;fteutf uod; in Öe^ug

auf [eine llrfad;en beraubten. 3n ber Xb,at entfbrtngt aud; baö ganje

5reif;eitv?ben>it[5t(ein nicht am fem Sötöen fetbft, fonbern l,)auptfäd;lid)

barauS, baß in unferm SSeioujjtfein einzelne SBorfteflungen 0(8 2Biften3*

mottbe gegentoärtig 31t (ein pflegen, müfyrcub bie urfbrüngtid;e Urfacbe

ber SJBittengBeftimmung aBfotnt unbetonft bleibt. üDa^er tragen mir

im 8etou§tfein bie Ueberscugung, bafc ber Sitte gteid; teid)t nad) ber*

fd)iebeuen Stiftungen mirfeu fönne, unb biefe Ueberjeugung fanu nie*

matö berfcfytoinben, iuett in biefem mli ber £3ticf tn'S llnbemujjte, ba«

aud; fyier ba8 letzte ©efefc ber (ir[d;eiuungeu birgt, uns auf immer

berfagt ift.

2Btr fyaben borgte bemerft, bafj ber Sitte fetneStoeg« unbedingt

eine Safyt borauisfet^t, bafj nicfyt einmal ein einziges 2ttottb, fonbern

nur ba£ £i el ber §aubiung im 23emufjtfeiu ju fielen brauet. 3n*

fofern ift jcbe bemufjte §aublung jugleid; eine miltfürlid;e $anbfong.
Stber mir muffen babet mof;t uutcrfd;eiben fotd;e »panbtungeu, tie erft

nad;trägüd> frt'8 ©etoujjjtfetn erhoben toerben, unb fotdfo bie oon c
Jiu

fang an im 43emnf5tfeiu ablaufen. 3foir biefe letzteren, bei loet($en ba«

Söettmjjtfein teö £>anbetu* fd;on ba ift, el;e nod; ba$ £anreln fetber

beginnt, finb milltürlid; ju nennen. SOßir fefycu femit, baß ber Sitte

cigentlid; btofj eine befonbere Seite beä bemühten ÖcbenS ift. Tie
Crigeufd>aft beS Sitten« ift bie ^äl;igf'eit beS bemühten
#anbefn& Dem bemufUeu mufj aber nott;menbig ein uubemmued
§aubelu in ber Gntmicflung borau^gegangen fein. Sir fyabcn gefagt,
v^iemanb bermöge etma^ 31t motten, toobon er nid;t toeife taß er e8

fönne; mit anberu Sorten: betoujjt fann nur berjenige l;anbeln, bem
mand)erlei §anbtungen fd)on jum ^ßemußtfein gefommen finb. Ser
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tnvcb Spanbluugeu citoaS erretten und, muß mit ber £ragtoeite ber^

fetben jubor fd)on bertraut fein. @o folgt bemnacb notb>enbig, ba§

ba$ nuttfürtid;c ba£ inftinftibc »panbdu borauäfefct. 2Btr finben hier

nur einen fbejteüen gaß beS allgemeinen BebingtfeinS ber beimißten

burd) bie unbewußten bftycf/ifcbcn
s
]?rojeffe. 3m ©ebiet beS §anbclu$

fällt un6 bte 9totf)U>enbigfeit b.tefeS StebtngtfetnS beßljatb mefyr als

fonft in bie Singen, tbcil bog f)anbetn nicfyt tote bie fouftigen bft)d)b=

fdjen ^ßrojeffe im 3nnern berfd;loffen bleibt, fonbcrn nadj außen

tritt unb babnrd) ber o&jefttben Beobachtung itnmittetBar öUgäng-

fid) wirb.

©obatb baS Benutßtfcin entfielt, muß fiel) nctl;irenbig an3 beu

längft beftcfyenbcn 9iefleren unb 3nftinftben>egungcu ba8 nnüfürtid>e

^anbetn Ijerborbilbcn. 3ucrf* f*fft &<** 33euutßtfcin jene Bewegungen

auf, uacl;bem fie gcfd)cl)cn finb; bann wirb e§ fid; in beu Betoe*

gung^empfinbungen ber Belegungen Bätyrenb ifjrcS ©cfd;ef)en8 be-

nutzt; c£ lernt bie Beilegung atö eine eigene Xf;ätigfeit femteri; unb

€§ gelangt fcfyließlid; baju im Stnfang ber Belegung fd)on ba£ (Snbc

borauS&ufetyen. £)urd; biefe (Erfahrungen bemächtigt fid) erft baö

borftettenbe ©ubjeft ber eigenen £örpertid)feit unb vermag nun maö

juerft bloß in ber SBorfteßung lag burd) bie ^anblnng toirflid; 51t

machen.

3n biefer Cnitwidlung ber totflfürfidjen <panb(ungeu liegt aud>

eine X(;atfad;e begrünbet, bie fd;on längft befannt ift aus ber 23eob=

aditung. 3Bir uüffen nämtid), bat}, Wenn nur eine Spaublung mit

SBtürur ausführen, beßfyatb EetneStoegS jeber einjelne ?lft unb Moment

ber ^anblung burd) unfern Sitten geteuft toirb. Belmtßtfein unb

Söilte finb meift nur beim erften Stnftoß ircr Bewegungen tfyätig, über*

(äffen aber beren Weiteren 5lblauf bem 3nftinfte, ber fie mit einer

©tdjerljett ausführt, wie e8 ber 2öii(c btclleicbt uid;t bermödjte. 8ege

id> einen beftimmten Seg jurüct, fo ift e3 mein SBille, ber meinen

©diritten bie 9ftdjtung giebt, bie etnjetnen (M;bcWegungeu aber wer;

ben bottfontmeti unwillfürlid; ausgeführt. ©0 ift übertäubt faft immer

nur ber StnfangSbunft ber ipautlung ©egenftanb ber unmittelbaren

SÖtflenSfUrning, ber toettere Verlauf mad;t fid) bon felbcr, untotüfür*

lief» unb unbenutzt. ?eid;t erflärt fid; un§ biefe £batfad)c, toenn h)ir

erwägen, baß ber 2öitte fid) ftets ber borljanbenen Oieflcr* unb 3n=

ftinftoetoegungen bemächtigt: riefe finb, wenn ber Söttte entfielt, febon

in einer befttmmten gorm eingeübt, fo baß, toenn nur ber 3mpu(ö

jnm Beginn ber ©etoegung gegeben ift, bie gan^e übrige Belegung

bann nad;fo(gt. öö erflärt fieb und ^ierauö ferner, bau bei allen
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AÖciucgungen, bie toir in biefet Seife ncd; nieft inftinftib geübt fjaben,

anfänglich bie JBiUenSanftrengung toett bebeutenber i(t: l;icr mujj tobet?

Ud; t>a^ ©emujjtfetn jebem einzelnen Moment bei jpanblung folgen,

ber ©ifle muß in jetent Ülftoment einen neuen 3mpn(« geben. Unb
f;ier macfyt es bann evft eine längere unllfüvlicne Einübung bet ibeu>e*

gnng möglid;, baß biefet&e fpäterljin gleictyfattö im größten Ifyeil tyre«

SBeirfoufeä jut tnftinftiben ©etoegung toitt. —



6ic6emmi>fmifsigfte Storlcfimg*

<Bo fd;arf fid; tfyeoretifd) bie ®rcnjc gießen läßt $mifd)eu inftinf*

ttoen unb toütfür liefen $anbtungen, fo gehört bod; praftifd; bte

Unterfdjeibung beiber oft 51t beu fdnuierigften Stufgaben. (§8 tft bieS

leidet erflärtid?, menn mir ermägen, toie feljv biefe Spanbtungen fort*

hxifyrenb tneinanbergreifen. 33atb bemächtigt fid; ber Sitte einer

äkmegung, bie anfänglich bloß ber 3nftiuft ausfährt, 6alb finft eine

urftminglicfc millfürticfye <panb(ung sunt inftinftiöen Xl;uu t;erab. So

fällt e8 beim manchmal febon ber ©etbftbeobad;tuug fd;mer, an ben

eigenen ^anbtuugeu 51t untertreiben, maö ber Sitte unb toä8 ber 3n*

ftinft tfmt. ©er obj.eftioeu ^Beobachtung aber nurb, .toenn fie nid>t

burd; Kombination mit aubern Xfyatfad;en folgern Ecmti, maudnnal eine

Untertreibung ßb'tlig unmöglich. Slnbcrn ©efcfyötofen vermögen toir

nid)t in it;r SSetoufjtfetn l;ineinjubtid'en, c3 berfteljt fid> alfo oou fetbft,

baB fid; I>tcr nidjt beftimmt fegen läßt, ob eine gegebene §anbluug

auä bem Söettmfjtfein ftammt ober nid;t. £)ie Setbftbeobad;tuug aber

täufd;t unS leid;t, toeit fie manchmal ben ganzen Verlauf einer $anb-

hing im SSetoufjtfein 51t fmben glaubt, toäfyrenb eigentlich nur Anfang

ober ßrnbe in bemfelbeu borljanben finb. §ier$u fommt, bajj mau öon

3uftinft unb Sßifle oft anwerft uuftare ^Begriffe f;at. SBte 33erf<$iebe*

nc8 mau unter bem 3nftiuft oerfteljt, traben mir früher jnr ©enüge

erörtert. £>er SBitte aber ift innig au ba8 35ett)uj?tfein gebunben, unb

inbem mau biefeS meift über baS ganje Seelenleben aitocet/ute, mürbe

natürlid) and; ber Sßitte ju einem oöllig oevfdniHiumeubeu begriffe.

(Sublid; mar nicfyt einmal l;invetcbeub ttar feftgeftellt, »a« unter ber

ffieftexbetoegung ju oerftdjeu fei. So tarn e8, baß ttc nämliche ßr
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fdtjeinung, bie beut ßinen äeufjerung beö ©etouftfeins nnb beö Sitten*

festen, ihmi einem Jlnbem aU reiner töeflejcmedtjaniömuS aufgefaßt

Würbe, mit nidu feiten hatte l;ier feine ber ftreitenten Parteien eigent*

lieb 9?cd>t.

"JJian nahm früher allgemein an, baß ein entbanpteteö ober ohne

£>irn geborene« Ubier nur nod; fätyig fei Sfeflerbewegungen auSjuffifc

ren. Da biete ©rttnbe un8 beftimmen ba8 ©eljirn af8 2it5 beä 43c«

Wußtfein« mit Sitten« anyifclien, fo tad;te man fid;, mit ber 3Beg*

nannte be« ©eljirn« tonnten nur jene §8ewegung«übertragungen ftatt-

finten, Wie fte and; ba« fteinfte Stücf 9iitcfenmarf, ba« ümpfintnng«*

nnt SBeWegung«fafera mit beren 93erbinbung«jetten enthalt, nod) er*

mögtidt)t. 3Äan glaubte, ber mcfentUdje Unterfcbiet jwifctyen ©eljirn

nnb Sßücienmarf muffe tarin befielen, baß jene« als fetbftänbige«

ßentratorgan ben 58eWegung«nerben 3mpntfc ertheile, wäbrent tiefet

nur auf tic Don außen fommenben Sntbulfe bnrd; Bewegungen reagi*

reu fönnc.

Tiefe tnvd) Debultion gewonnene 2tnfd;animg febien fid; in ber

STIjat in ber (5rfal;rnng ju betätigen. Ter 9inmpf mit tie ©lieber

enthaupteter Tl;icre pflegen bewegungslos ju bleiben, bis man etwa

eine .pantftclle reijt, Wo bann jene regelmäßige, anfd;cincnt jWecfma'ßige

Bewegung eintritt, wie nur fie früher bei tcr ©arftettung bcei Hefter-

toergang3 gefd;iltcrt (;aben.

Dennodj Eommen in fotd;en fällen Grfcbcinmtgen jnr Seebads

tmig, tic nid)t recht in ba« Schema be« i)teflormcd;aut«mu« l;incinpaffcn

Wotten. (Sin enthaupteter 3'vofd;, teffen $fote man mit tem SJieffer

reijt, begnügt fid; nid;t tamit tie gereifte Stelle jn berühren, fontern

er greift fycftig mit tcr Sßfote gegen ba« 3nftrnment mit fneht taffelbe

abynuebren. iVtandnnal ftreifen fid; gröfdie, beren eines ©ein man
angebunben I;at, gefd;tdt mit tem guß tcr antern Seite tic Sduingc

Weg. ßrbenfo fommt e« Per, baß <punfce nad; tcr tsntljirnnng nod;

abwcfyrcnb nad; tem äßeffer greifen. Sei Matten hat man beobachtet,

taß fic nod; längere $tit nad; ber (5ntt;anptnng mit il;rcn Pfoten bie

$at«wunbe reiben. 3nnge £mnte, benen man ba« große mit tlcinc

(v>cbivn weggenommen i;at, fahren nod; einige 3ctt fort 51t Winfetn

nnb fid; 31t bewegen. 3a, anfd;cincnb völlig felbftänbigc ^antlnngeu

Werben nad; tcr Scgnaf;mc be« ©eljirn« nodt) aufgeführt. Sin ettfc»

fyanptetcr üxo\d) fängt, Wenn man ifni in'« SBaffer bringt, auf einmal

Pen felbcr 51t fdmmmncn an ober rid;tct fid;, wenn man il;n jubor auf

ben ^üefen gelegt fyattc, Wictcr auf. libenfo I;at man kobad;tet, taß

t;irnlofe Mißgeburten fid; bewegten unb fd;rieen. (Sin %x^t er^äbtt,
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oap er ba# ©efd;rei eines folgen Stcepljaten baturd) ftillcn fonnte, tajj

er Uni! ben ginget in tcu Oftunb brachte, vorauf, baö ^trnlofe ®inb

fräftig p faugeu anfieng.

Orbuarb 'pftüger l;at jit tiefen Ütfyatfacfyen einige fyöcfyft intereffante

experimentelle 53eobad/tnugeu hinzugefügt. SBcnn man einem enthaup-

teten 5rcfd) ben DbcrfcbenM l)od) oben mit Gsfftgfäure betupft, fo

beugt Derfetbe immer ben gereiften Sdumfet unb hnfcfyt burd,) Jpin* unb

§erben>egen be§ gufjeS bie Saure bon ber betreffenbcn Stelle ab. X)ic

regelmäßige SBieberfebr biefer ^Beilegungen bei gteicfy&teibenber Steile

be$ 9?et§e8 wirb alöbaib tiefetben a(<? fregrünbet in einem ^Kcfte^mcdnv-

mSntuS auffaffen (äffen, ^ßflüger febuitt nun ben gujj bc£ gereijten

SdieufeÜ ioeg unb berührte toieber bie uäm(id;e Stelle mit Üffigfäure.

3et?t mad;te ber 3'rofd; juerft einige frud;t(ofe SBerfucfye mit beut am-

rmtirten 33cin, als er aber nid;t bamit 51t ©taube !am, beugte er enb-

lid; ben anbern Sebcufel unb liüfd;te mit bem *vuf$ biefer «Seite bie

(Säure ab. ©er fepflofe m'ofcb nimmt alfo, toenn ifmt ber eine <$nf5

ben Dienft berfagt, eiufad; ben anbern, er mäfylt jnüfd;en berfcfyiebe*

neu Mitteln.

9Äan fann tiefen SSerfud) auf berfcfytebene SBeife mobifisiren.

SBenn man 5. 33. einem 5rofd>, beffen einer ©djenfet amputirt mürbe,

einen ^itnft ber cntfprcd;enbcu SKitdeufcite mit Säure betupft, fo wirb

baö Z(;ier anfangt unruhig, bleibt aber enbtid; ermübet ftifl liegen.

Sktupft man bann fpäter eine ©teile auf ber anbern $örpcrt;ätfte, fo

liüfcbt baö Xfyier juerfi biefe mit bem m$ ab, greift aber bann auf

einmal mit temfelben guß naef) ber anbern Seite fnuüber unb reibt

nun and) bie juerft betroffene Stelle.

'Diefe S3eobad;tnngcn fd)cincn in ber Xfyat auf ein Labien ]\m-

fd;en oerfdüetenen QJiitteln, auf eine geieiffe Ue&ertegung, bie bem

^auteln oerangefyt, l;injubeutcn. 3Bal;l unb lleberlegnng finb aber

ohne SÖewnfjtfein uumöglief). ftofgtid) müßten mir and; bem ^liefen--

mar! einen SRcfi boti SBetDuftfein unb Sillfür jufcfyreiben. Säljrenb

mau auf ber einen Seite nnbebenflid; biefe Folgerung 50g, mad)te fiel)

auf ber anbern Seite ba£ 33cftrebcn gettenb, alle jene ipauHungen ent-

haupteter Xt;iere unter ben WeflermeebanuMimei einzureiben. 2lber man

gieng bei tiefem Hampfe auf ber einen Seite bon einer nnermiefeuen

5(uuai)iue aus, auf ber anbern Seite fuebte mau fogar bie 2f;atfad>eu

blef; $u (fünften ber metaptypfifeben ipppotbefe einer im Gehirn refibi

reuccu unteilbaren Seeienmonabe ju beuten. Tic SBert^eibiger ber

Autonomie beS SRücfenmarfS nämliel; festen boraitS, bajj [ebe £>anb(ung,

bie uuferer ^Beobachtung ct(8 überlegt ttnb ^oedmätug erfd>eint, and)



428 ©tcfcertunbfttnfjigfl« Boriefung.

au« einer betonften Uebertegung unb ^tvecffe^ung Ijerftanune. Tic

öefcfyüfcer ber Ipirnfeete aber behaupteten, ba bie Seele nur im ^ebiru

il;reu Sit} Ijabe, [o fei audj) ba« SRücfenmarl gar feiner pfv/d)ifd>en

gunftionen fä^ig, [onbern e« erfolge liier 2ltte« bureb) ben 3toan8 eines

plmfifcbeii 9Jiecfc)ani«inu«, beffen fid; bie .vürufeeie unter Umftänben JU

ityren .^med'eu bebiene.

©ei biefer Stellung ber 2ad;e toar itnbebingt bie erfte 2tnficfc)t

bei toeitem int SBortljeif: fie madue nur ben /selber, bafj fie ben 2d;eiu

be« überlebten ipanbetn« fogleid) für Sirflicfyfeit ualnu, otme borljer

bie Söeredjtigung biefer iHnuatyme ju prüfen. £ic jtoeite x'lufidu aber

fragte fid) 6tofj auf eine £t;potljefe, bie au« einigen Beobachtungen ab*

ftrabirt toar, bon meld;eu gerabe bie ju ©unften ber Setbftänbigfeit

be« SRüctenntarf« angeführten £ljatfac$en eine l;ed)ft bemerfen«tt)ertlje

2tu«naljme bitten. M\ beiben gälten beruhte ber ©runbfeljler fdHteiV

lid) auf einer unbottfontmenen Sinfictyt in ba« Sefen ber pfi)düfd;cu.

gunftionen. 3n beireu gälten ibentificirte man riefe mit bera SSetoujjt*

fein: bie Sinen nahmen an, überall too uuoerteuubar pf»d;ifd;e Sleufje*

rungeu borlommen, fei and) ein Söetoujjtfein unb fotglidj ein Sitte

borau«jufefcen; bieSlnbern fdUoffen umgefeljrt, überalt wo ein SBetüufjt*

fein nidit öorau«gefefct loerben bürfe, ba fei e« and) uidit ftattbaft (5r*

fcfyeinungen auf pfuebifdie Urfadjen juri'ufytfübren.

Senn nun fdjon tie einfache SKeflerJ&eloegnng, toie mir bargett;an

fabelt, af« ein bftydn'fcfyer 5lft aufgefaßt toerben muß, fo berftetyt fid;

bamit bon felbft, bafj ba« Jcüdeumarf and) pfndufdKT gunftionen fäljig

ift. ^abeu mir ja bodfj fd;eu in einer einzigen ®angtienjette mit

U;reu ifterbenfäben ein bfr/d)ifd?e« Grtement anjuerfennenl 21ber e« ift

bamit freittd) Die bfr/djotogifcr/e ÜDignität ber einzelnen Organe be« Sfter*

benftyftem« uod; nid)t feftgeftettt, unb namentlich bleibt 51t unterfucfyen,

mckber .Templer bon lilemeuteu mofyl erfevrerlid) ift, um tie Sßrojeffe

be« SÖeroufjtfein« unb Sitten« ju eutmid'elu.

Ipier muffen nur e« nun ät« eine S£l)atfa<$e ber ^Beobachtung am
erfennen, tan beim SJftenfcfyen nur reu lieferen 2 liieren iebenfatt« clme

(Gehirn fein SÖenmjjtfein melir möglich ift. Tie mannigfachen llrfad;en

ber beroujjttofen ßuftänbe treffen ftet« ba« ©efyirn, fie beftetjen batb in

einem med>autfd)eu Drud auf tie £)irnoberflactv, batb in einer d)emi=

feben Sitteration ber Ipirnfubftanj (nad) bem ©enufj narfotifer/er ®ifte),

batb euclid; in inneren 3Seränberungen ber ipirnutaffe, mic in gotge

tum Sntjünbungen unb fvauft;aften -Keubitbungen. xHitct> bei gieren

tycreu bottfommen fetbftänbige ^Bewegungen nad) ber Snt^irnung auf.

Ofyne tac trcjeubiine ein äufjerer 9?eij auf ba« It;ier einlbirft, fei e«
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aud> nur eine unbequeme Sage, in Wetter es fid> befinbet, ober baS

feefbütenbe SBaffer, ibirb man ftets 9inbc &eoba$ten. @8 ift beßljatb

aud; immer nur bie eigeutbümtiebe SBefd^affen^eit ber auf äußere 9Rei&e

ftattfinbenben Bewegungen gemefen, ans ber man auf ein jurüdigeblie*

6eneS 39ett>ußtfein fdUc^. Offenbar aber wirft ein Sitte, ber nur bureft

birefte äußere ^Retjc wachgerufen wirb, febon nicht mefyr bottfomnten

nad> ber Analogie desjenigen SiffenS, ben* Wir aus unfernt eigenen

Sewußtfein fennen. Tic Slnnaljme eines fet/r nteberen ©rabeS ber

äSiflenSfätjigfeit unb beS SeWußtfeinS läßt fiel) gleichfalls fetter rccb>

fertigen, äftan bürfte bann bteltctc^t bod; bermut^en, ein l)öl)creS 2l)ier

berge in [einem 9iüdenmarf minbeftenS fo biet SBeWußtfein als etwa

ein SBurm in feinem gefammten Sßerbenftyftem. Unb rodj cntfpm-beu

bie Bewegungen beS äöurmcö ganj ben äBittfürbewegungen ber fjiHje*

reu, im boflen 23efi£ ib,reS CM)irnS befinblid)en Spiere unb finb Don

jenen eigentümlichen Bewegungen , beren Anregung bom 9iüdenmarf

aus gefdtneljt, turdnutS berfdt/ieben.

SfteuerbfhgS ift ein 23erfu$ angegeben Worben, ber jwar, Wie tety

glaube, baS gelten eines BeWußtfeinS im föücfenmarf nicfyt ftrenge

beWeift, ber aber roeb jcigt, wie außerorbenttid) baS Serratien ber ent-

fernten Den bemjentgen ber normalen Xbiere abweidet.

„35on brei gleichzeitig gefangenen, gleid) großen unb reizbaren

gröfebeu" crjäljft @o% beut mir tiefen Sßerfudf) berbanfen, „fdmitt icb

freien mit ber ®lüb,fd)tinge bie Stopfe ab, beut britten fonft innrer

febrten blcnbete id) bie Singen, um unnüfce milifürlid;e Bewegungen

beffefben moglicbft ausstießen. Sarauf feilte ic^ bett gutefet gefepf

tcu grofdt) in ein weites blechernes ©efäß, beffen Boben mit bider

tfeinewanb befleibet war, unb braute it)n gleid) in bie fyodeube Stel-

lung, wetebe entfernte %x'ö\ä)t immer aunebmcu unb bann nid;t meljr

bon i"etb|t bertaffen. ©a« ©efäß füllte id; foweit mit 2Baffer, bafe nur

ein Heiner 2^ei( beS Spiere« aus bemfelben hervorragte. £u bem

enthaupteten fet|te id; bann ben geblenbeten grofdj, melier fiel) atsbalb

ebenfalls rulng in fyodenbcr Stellung niebertäßt unb regungslos ber*

barrt. £)en jWetten getopften behielt id) in ber ^iäbe beS ©efäße«

unter Slugen. 3efet fieng tct> au baS bleierne ©efäß &u erbten, bie

Temperatur beS SöafferS an einem in baffetbe permanent gefenften

S^erntonteter ablefeub. £)ie 3'mmertemperatur mar 20 örab. 43i*

jur Temperatur von einigen 20 (#rab bleiben beibe Öröfd;c im warmen

©afferbabe rul)ig fifeen. Stn bem ©cfBpften fielet mau mitunter bie bei

Enthaupteten fo häufigen Bewegungen bei Sdjenfet. Gr yebt oieilcicbt

ben ©d)enfel etwas mcbj an , legt fid> eine ßefye bequemer, SlUcS Be*
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roegungen, tote fie ber außer bem Öabe bertoeifenbe aud) jcigt, bie atfo

uidu mit bet ftetgenben Ztmpttatat jufammen^ftngeu unb bie übrigen*

balb aufhören. §at ba£ ©affer bie Temperatur k)ott 20 ©tat unb

berufter erreicht, fo beränbert fid? bie Scene. £em beljirnten ivrcfcfye

beginnt efi unbehaglich ju toerben. (Sr berftnbert ben Ort, ftrerft ben

Mopf toeiter 311m SBaffer ljerau$ unb fängt an fd;ucl(cr ju atlnnen.

3e l;ö(;cr bie Temperatur .fteigt, um fo öngftüd;cr toerben feine 83e»e*

gungen. ©er$toeiffang$bbfl fdnuimmt ba8 gequälte Tfyier im ©ehaltet

untrer, baiv ben Hopf toeit (jinaudfttectenb unb immer gefcfytoinbet nad)

Kühlung fd;nappcnb, halt fid; tief auf ben ©tunb be8 ©efäfce« tau*

d;eub, um bort ben dualen 5« entrinnen. Die §ifce nähert ftd; gegen

30 ©tab. Ta* Tl;icr maebt berjtoeifette Sprünge, um au« beut ^3c

Rätter 31t cutfommeu. (§8 ftimmt an ben glatten Sänben empor unb

muß in baS Ijeifje SÖaffer jurMgeftofjen toerben. Tie immer gefdmun-

ber auf unb nieber fliegeuben iHtljcmminjfdn erlahmen, bie ;!ltl)iuung

fe£t aus. Smmer toitber toerben bie Sc^merjenSäuferungen, unb eub*

lid) bei einer Temperatur öon buvd;fd;nttttid^ 33 ©rab 9&aumur ber=

enbet baä gequälte Ttyicr unter tetanifdjen Krämpfen.'"

„üflitttertoeile thront ber geföpfte grofet) im SSottgenuf feiner

9Sice*@eete im Sftidenmarf ftarr unb regungStoä auf feinem ginnen*

teppid), unbefümmert um bie u>a$fenbe £tfce be$ ifm bernietytenben

QütementS. Sein ©lieb rüljrt er, um beut Tob 31t entrinnen, feine

2d;merjeueäuperung gtebt fid; funb. 'Sie üftarffeete fcfyläft, fie merft

bie ©efatyr nid;t, man muß fie erft toecten, bamit fie ifyrer getoaljr

merbe. 3ftan pinfett bem geföpften Tfyier ein wenig Gffigfäure auf bie

Stelle ber 9\ücfenl;aut, me(d;e auc bem Saffer fycruorragt. SBofylge*

jiett, fid;er, prompt unb fdmett fül;rt e8 mit bem .vunterfufs bie jtoect*

mäßige Sßetoegung be£ gorttoifc^enS aus unb füljrt barauf toieber bie

^fote au teu früheren bequemen Drt jurüct. Tic ©efaljren ber ftei*

genben «•pii^e machen aud) auf bie ertoacfyenbe üftarffeefe feineu (5in*

brnd Starr fifet ba$ Stljier toieber ba> fotoeit e3 nid;t paffio burdj

bie ungeftümeu S3er&toeiflung8&etoegungen be$ (ebenben ^rofe^eö bewegt

toirb. Ter gebtenbete grofety tft unter tctauifu'tcn Krämpfen geftorben,

ber entfernte fifet nad; toie bor ftarr ba. ,3UV Prüfung, ob fein dürfen*

rnarl nod; lebt, ptnfle id; ifym (33 ©rab Ot. toieber ettoaS Sffigfäure

auf. Sftan fief;t ein letd;teö ^ueten bes betreffeuben 2dicufeL\ al8

wenn bie Sifd;bemcguug begonnen werben foüe, aber toeiter erfolgt

Sföcfyt«. £>ie £)i^e fteigt nod; um einige (5)rabc, unb mau er(;ätt auf

SKeijc feine 9?eflerJ6etoegung meljr. £a$ SBaffer beginnt ftärfer :;t

bampfen, ba« Thermometer fteigt auf 40 ©rab unb barüber. ©a, e8
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ift auf 45 @rab geftiegen, f?ebt fid; in ftojjtoeifen Surfen bev $Rüdeu

bee> Stieres über bie SGBafferfltäc^e. £>er ©auefy fimtraljtrt fid;, fo t>afc

ba$ X(;ier nad; öorn übergefrümmt toirb. -Die (S^trcmitätcn toerben

fteif unb fyart. SBertonnbert fyebt mau bic fd;einbar mieberbetebte Veid;e

au* bem Söaffer unb finbet ba8 gange £(;ier (;art unb fteif tote ein

SBrett. ©er letzte Vorgang gehört uid;t mel;r bem Öe&en au, er war

ba* Stefuttat ber Söärmeftarre ber 3ftu$tetn."

Witt Wed;t mad;t ®otfe fyier gettenb, ein £f;ier mit SSetouftfetn

teerbe nid;t (angfam nriberftanb8(o3 unb fd;merj(o^ fid; fieben (äffen.

SOtit 9ied;t iHTiuaf;rt er fid; gegen bte 3lunat;me eine* fcblaf^ unb

trauiuäf;u(id;cu ßuftanbeS bev 9iüdeumarfe>feete, au* bem btefe nur

burd; i;eftige ^Keije gemedt werben fönne. Ü5enn ba3 getopfte SHjier

lüfst ja burd; beu ptöt^id; etntöirfenben 9xcij ber (Sffigfäure fid; toetfen

:

trofcbem merft ee müf;renb beffen beu heftigen Xemperaturrcij nidit,

ber auf feine §aut wirft. 216er e3 mar aud; feineSWegS notl;)uenbig

geforbert, baß man — wie bteS aderbiug* meiftenS gefd;ef;eu ift
—

ein uubotlfoinmcue* SBewufjtfein fd;(cd;tertiugtf mit beut guftanb be8

2d;(afe* in parallele brad;te. 3htd) beut sollte mineneu ipirnbemuptfeiu

eutge(;t ein (angfam unb aümätig toacfyfenber 9ieis el;er äi$ ein plet^

lieb in Wolter Starte kreinbred;eubcr. &% ließe alfo 5. 23. ber (irfolg

im obigen ^erfud; fo fid; erflären, ta# mau fagte: baS 9iüdenmarf

bet;ält atterbingS Setoußtfein , aber bie (i-rreguug*urfad;e ift für baS*

felbe geringer äi$ für baS Ö»et;iru. £)iefe3 ift gegen bie t;eftige SBtut*

fongeftion, wctd;e bie (;o(;e £emberaüir bedingt, empfiubüd;er, eg »er*

beu in it;m uameutlid; tie (Sentrafljeerbe beS ^(tl;mungv?projeffeö in

Erregung werfest, eS ift ferner bao ©e^tru föt)ig eine beutttepe 25or*

ftellung ber burd; bie ipiise bretjcubcu (V>efat;r 51t erzeugen; ba$ föütfen*

marf ßergfytrt uuterbeffeu nur beu Jpautreij, in feiiteut SBewußtfein

fauu nur bie SBorfteflung biefeS £yautreije3 entfielen, aber auet; fie

verliert it;re 3nteufität, weit eine oftmalig maebfente Grmpftnbung fange

nid;t fo beutüd; rote eine btöt^tid; entftef;ente (Smtofinbung jum S3e

hmßtfetn bringt, 3ftan braud;t, um fid; l;iert>ou 51t überkugelt, nur

einen ginger in Saffer, batf mau altmälig ermannt, unb einen anberu

in fcld;e$, ba$ bereit« erwärmt ift, ju taud;en. §ter befommt mau

eine fe(;r ocutlid;e, bort eine fef;r unbeutftcfye ober gar feine SÖärme*

empftueung. ©0 ließe fid; überhaupt bag berfd^iebene SSer^atten ber

bcf;irutcu unb ^imtofen Xf;icre teid;t jurüdfüt;ven einerfeitS auf bie

größere 3a^ Ullfc äKflnnigfattigfeit bon SlngriffSpunfien, bie ba0 ®e

I;irn äußern Sinbruden bietet, anberfeit* auf bie bottfommenere x'luo

bilbung ber fetbftänbigen Orgaue, ot;ne ba^ mau be£l;alb tem Üvüdeu-
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mar! baö Setoufjtfein böttig abfprettyen müfde. SBeti cntfcbcircnber

idu'int rann immer ncd> bie ans ber fubjeftioen ^Beobachtung genugfam

befannte Xbatfadu1

, bafi mir in bewufttlofen guftänben jumetten unfere

©liebet 6etoegen, bafj unv unS g. SB. im tiefen 2d)laf bermnrreben,

ebne baran im madum guftanb uns ju erinnern. SBenu baS Etüden

-

marfSbetoufjtfein riefe xHtte ausgeführt bat, mäbrenr baS .fmmberonfU

fein rubte, fo müjjte boeb bei rem 2Öieberertt)a<$en beS teutern eine

Sßerjeption ber nnterbeffen bom ")iiidenmarfebemnfufeiii aufbewahrten

Erfahrungen ftattgefunben baben. renn ©etimjjfein ift olnie ©ebäcfyt*

nifj unbenfbar, unb menn man ancl) jugeben mag, taf; ein bon feinem

Jpiru getrenntes Dftitfenmarf and) fein getrenntes SBettmfctfein l;at, fo

toirb man rod), fobatb 6etbe mit etnanber im gufammenljang fielen

unb funfttoniren, borauSfe^en muffen, bajj iljre gunfttonen nrieber ju

einem einigen SBetoufjtfein berfcfymeljen. ;Hber and; l;ier läRt fid) ncd)

etntoenben, bajj ein unftareS SBeioufjtfein, wie baS Dfäitfenmarl ee bc-

fit.um feit, and) nur ein fefyr EurjbauernbeS ©ebädjitnifj Ijaben werbe,

mir bafj alfe toaS baS DftMenmärl olnie bie unmittelbare xHnfficbt beS

©eljtmS erlebt biefem niemale jur nad;träglid>en Sontrote überliefert

werte.

©emnad; ift bie bortiegenbe 5rage toeber aus ber objeftioen ncd)

aus ber fnbjefticen ^Beobachtung ftdjer 51t beantworten: jene giebt und

jtoeibeutfge lirfcbeimtngen, bie 'Kefnttate rief er jinb nid)t einnmrfSfret.

SBaS bleibt bier übrig, nad;bem anfebeinenb alle Unterfu<jr)ungStt>ege

berfudr)t mir unjugängig gefunbeii finb? @S toirb mir tae> (Sine ncd)

nieglid) fein, ba£ mir ertoägen, weldie ber ftreitenben xHnfid)tcn mit

ben bon auberSljer entnommenen (in twi dl nngS gefeiten reo 5Be*

toujjtfeinS fiel) bereinigen laffe. 3n ber Xf;at innere e$ uns fdwrt

mannigfadt) fühlbar werben, baß bie ©egenfä^e meift nid>t auS reu

S^atfadjen, über bie im 2Befenttidjen alle 99eobac$ter einig finr, fon*

bern aus ber 33erfd)iebenljeit ber lUVinnngen über baS SBefen reo 23e*

mujjtfeinS r/eroorgiengen.

(SS l;at fid) uns nun baS JBeroufjtfein bargetljan atS ein (Sntwtd*

[ungSprobuft reo nnbcwnfjren Seelenlebens, baS fidv aus biefem unter

toefentftdjer £l)eilnatnne ber eigenen SBetoegungen reo SörperS berwor-

bilret. §icrau3 ergiebt fid) nctfywenbig, baß aud) fd;on S&etoegungen

bor bem SBemußtfein ertfttren. 3n ber £f;at t;abcn toir biefcl6en

unter bem Tanten ber 9icf lerbeiüegungen mir ber 3n fünft*

if anbiungen bereits rennen gelernt. ÄBcibc (tcr/cn in innigem 3U-

fammen^ang, inbem biete 3nftinftl;anrtungen faum bon ben 9ieflcjbe-

toegungen ju trennen finb unb häufig burd? ren metapfyorifd;en ©ebraud?
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getoiffev 9ieflere fid; unmittelbar aus tiefen ^erücrbiltcn, tote j. 33. bie

mimifdxn Beilegungen. 33iete 3nftiitftt;anMuugen entfielen eitbltri)

ö«S urfprünglid; nuttfürtid;eu iöetoegungen, ein £fycit biefer entiiudett

fid; wäbrcnb beS tebtbtbuetten 8ebenS, ein anberer ift ein Don Doram

gegangenen Generationen ererbtet (5igeutt;um. ©0 füt;rt temnad; aud;

bog befyirntc £t;ier eine ©lengc Don ;panblungcu aus, bie unbenutzt unb

toitlentoS gefcbefyen, unb tie bod; mit ben wiltfürlid;cn Beilegungen tie

größte ^cl;n{id;feit fyaben, ta fic felbft ja a u S lmtlfürtid;cit Bewegungen

entftanben finb.

Senn tafyer nad; beut Berlufte beS ®ef;irnS nod; Bewegungen

übrig bleiben, bie mit ben wi(tfürlid;en Bewegungen bie Dottfommenfte

?(el;ulid;feit fyaben, fo folgt barauS nod; nid;t, bafj cS in ber £fyat aud;

miüfürlid;e Bewegungen finb. Sie berufen aber, wären fie aud; bloße

3uftiuftl;antlungen r fo wenig unb fo Diel auf einem blofjen „
sH?ed;aniS*

mnS", als bie wil(fürtid;en Bewegungen fetber. 3Mefe Unterfdjeibuug

Don ÜHecfyaiiiSmuS unb freier pfl;d;ifd>cr Xfyättgfeit tft, fobatfr man eilt*

mal jngiebt, bafe baS Bcwnfetfetn ein lintwidlungSprobuft ber mibe*

tonnten Seele fei, überhaupt uid;t mcl;r ftattl;aft.

©aS ^crl;altcu ber enthaupteten Spiere entfpricfyt nun bottfommen

einem auftaute, in welchem bie eigentlichen Sillfürbewegungen fet;(eu,

Wohl aber nod; SHefler* unb 3nftiuftbctocgungen mögtid; finb. Dl;ne

JebeS äußere üDiotib bewegt fid) baS enthauptete £f;ier niemals. 2Bcnn

eS au« einer unbequemen £age cttoa in eine bequemere übergebt, fo

liegt eben in jener ein 9?ctj, wetd)cm $olge gegeben werben mufj.

SBemt es fcfyeinbar wä(;tt i\m\d)tn Devfd;iebenen Mitteln, toenn cS,

nacb Dcrgeblickn Berfud;cn baS eine Mittel in Slnwenbung ju brim

gen, enblid; baS anbeve nimmt, fo !auu felbft biefe 2Sa§l rein inftinf-

tio fein. £)cuu in unferer eigenen ßrfabrnng fommt eS t;uubcrtfä(tig

öor, ta§ wir unbetont Derfdncbene Beilegungen mad;cn, bis totr bie

richtige treffen, bie ben erftrebteu 3wcd wirtlich erreid;t. ^fl;d)otogif*

erflärt fid; biefe inftinftiDe 2£al;t aus ber Einübung, pl;l;ficlogifd;

aus ber burd; öfter gefd;ct;ene 3mpulfe Dergröfjerten (Srreg bar fett

beftimmter BcwegungSfafern Don beftimmten (SmpftnbutigS^robinjen aus.

Tic 3Ser!nü>fung, bie fnerburd; entftcl;t, tft faft immer eine Dte(fad>e,

fo baß eine einjige (JmpfinbuugöproDinä mit Dielen BcwegitugSproDim

jeu, mit ber einen mehr, mit ber anberu weniger innig berbunbett ift.

Söir tonnen f;icruad; wot;t mit Vot<c im SBefentüd^en iibevdnftint*

men, toenn er fagt, ber Urfpvnug Dieter ber Bewegungen enthaupteter

£bjcrc fei nid)t tu einer nod) forttebenben 3ntelligcn3 311 fitchen, feit

rem in einer foleben, bie nur nod; in üjren
v.iiad>wirhtngcn vovhauren

2Üiiiiöt, über tio S)tenfd)cn< mit Sl;icrfeele. II. 2S
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fei. SBenn aber betfette 2lutor roeiter fagt: „mir glauben, baß ein

2l;ierfbrper, beffen Seele feine (Erfahrungen gemacht, ober ba£ etma

(Srfa^rene nidu in einem 9$erfteUung$feben berarbeitet l;ätte, nidu int

Staube fein mürbe nad? feiner Trennung bom ©eljirn jene ©emegun*

gen au6juftil?ren," fo bebarf riefe Öeljautotung roolji einer SÖeftfyran*

fung. 8GBit glauben atterbingä annehmen ut muffen, baß gemiffe @m>

pfinbung6* unb SÖemegungSaffociationen f<$on in rem 5föe<$ani$mu$

ber erften ^onftruftion enthalten flnb, b. I;. inftinftio geübt werben,

cf;c fid; nod; ber 3Bitte iluien juroenbet, ba bie Erfahrung un$ fagt,

baß inftinftioe Söemegungen bor beut SBemußtfein beftel;en. Sofyl

aber bürfen mir, geftüfet auf ta^ ©efefc ber SSererbung, btc SBermu*

Üjung aucfpred;eu, baß roa8 in ba8 Sinjeüeben fd;on fertig (jereintritt

ein (£ntmi<f£ung8fcrobuft ber vorangegangenen (Generationen fei, fo baß

bie Crutftefyuug jener jmecftljätigen unb bod; unbenutzten SBemegungen

immerhin au« ber Uebnng, obgleich aus einer ttebung, bie nid;t auf

ba8 inbiöibuefte Vebeu befd;ränft bleibt, abgeleitet merben fann.

Söenn nur e$ unmal;rfd;eiu(td; finben, ta§ ein enthauptetem Xlner

nod) Semußtfein befugt, fo ftütKii nur ititm abgefeljen oon bett Grrfdjei

nungen, bie ber Gmtljaufctung folgen, nod; barauf, baß bei allen SEBit

bettijieren, bie ein ©eljirn l;aben, biefeS uebft feinen Sinnesorganen

ju ber SSitbung bc£ SBemußtfeinS in unmittelbarer 43ejielutng ftcl;t. @g

märe gemiß unrichtig ju fagen, ber Amphioxus, ber einzige gifd; unb

ba$ einzige 233irbeltt;ier, luelcbee nur ein Siüd'enmar! unb fein ©etyirn

l;at, muffe, eben beßt;atb meil er fein ©eljirn befi^t, aud; beroußitoS

fein. I)te (Sntmitflung be8 SöemußtfeinS rid;tct fid; nad; ber gangen

Organifation. So gut bie meuigen Sßerbenfnoten ber SSirbeJIofen ein

SSeroußtfein aitsbilbcn fönueu, fo gut mirb bieS gemiß aueb ein SRücfen*.

mar! oermbgen. greitid^ aber mirb bie (intmid'lungefäf;tgfeit bee 99e

mußtfeinS ju ber mcfyr ober minber oollfommenen Crgauifation beS

iKertxuifuftemc» in birefter Söejtefyung fielen. 3d; möd;te ntcfjt bet;aup

ten, baß ein enthauptetet It;ier, menn e8 nur lange genug am geben

bleibt, nicr/t fogar nod; ein SBemußtfein in fid) auSbitben föune. @8

mürbe bieS SBemußtfein ungefähr bem SBemußtfein ber nieberften Spiere

entfpred;en, bie nur einen 3tnu jur Stuffaffung ber 2lußcnmett be-

fitzen. lMcltetd;t mirb bietf juroeiten bei ben GmttjauptungSberfud&en an

J$Töfd;cit erreicht. Seutgftenei fprid;t hierfür, baß bie Spiere, falle fie

länger am ^ebett bleiben, maudmtal regfamer unb gefd;irftcr in il;ren

SSemegungen merben. £>od; f)ab^ td; aud; I;icr ntemafö ^Bewegungen

beobad;tct, bie in ber Seife unabhängig mürben Don äußeren Erre-

gungen, mte e$ btc roi(lfürlid;cn ©emegungen fämmttid;cr X^iere finb.
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StnberfettS aber läßt fid) ntd^t berfennen, bafs bie Uuabbängigfeit

ber einzelnen Steife beS ?ßeröenftyftent8 ton einauber um fo größer

wirb, je tiefer nur in ber üReifye ber ©efcfyöbfe Ijerabfteigen. $)a« bfb=

c^tfe^e geben, ba£ Beim ülttenfcfyen in Ijoljcm (Srabe centralifirt erfebeint,

fcfyeibet fid; in eine immer größere gafyl bon fünften, bie fetbftänbig

funftioniren uub oft ftettbertretenb in bie gegenfettigen ^unfttonen ein-

treten tonnen, ©cfyou bei ben nieberen SfiMrbeltfn'cren, tote hü bett

nadten 9(ntp(jibicn, fcfycint ba8 Stttdenmart meit ineljr fctbftänbigeS Gen-

tralorgan 511 fein. ^oltybeu uub Sürmer aber-fann man in faft be*

tiebig biete SÖjetlftMe trennen; {eber Xfytil lebt uub bemegt fid? mie

ba$ ®anje fetbftänbig toeiter. £)iefe SBetoegungen finb böltig berfcfyie*

ben bon ben Söetoegungen enthaupteter Sföirbettfytere, fie finb mit

ben Sillfurfjanbtungen be8 unbeliebten £fyiereS gerabejtt ibentifd;.

Offenbar muffen nur böraugfe^en, bajj bei biefen nieberu ®efdjöpfen

enttoeber in bem £(;eilftütf fid) unmittelbar ein neue« SSctoufjtfein biU

bet, ober baß jebeö Xljcüftücf fd;ou jubor fein eigene^ SBctbufjtfein be*

faß. 3n geibiffcm <s5inne treffen mofyl beibe SBorättSfe&ungen bad

SRicfytigc. SÖei biefen Spieren Pflegen juxtr bie einzelnen (Scutralbunfte

be$ SfteröenffyftetnS mit einauber in JBerbinbnng jn ftefyen, aber fie finb

fid; in iljrcr ©truftur uub barnad; bermutfylid; and; in ü;rer gunrrton

gteidjtoertljtg. 3eber etnjetne sJierbenfuoten ift bal)er mof;l be$ gleiten

®rabe$ bon ©etonfjtfein fät;ig. ©0 lange fämmtlicfye Quoten mit ein*

anber in Sßerbinbnng fielen, ift biefeS SBenmßtfetn ein einheitliches; in

bem ÜJcoment aber, tt)o eine Trennung eintritt, behält jeber £f;eil fein

eigenes 93en>ußtfein bei: baS Zfyvc ift bfbd;ifd; unb bfytyftfd; in me^

rere Spiere serfbatten tborben. ®erabe biefe ^Beobachtungen an niebe*

reu gieren jeigen, toie unrichtig e8 ift, menn man ber (Sinfyeit be$

99en>ußtfetn$ ju Öiebe als Organ beS SÖett>u§tfeinS einen einzigen $unft

Betrachten möchte. 3Me (Sinfycit bes SctmißtfcinS »erlangt nur, baß

all' jene fünfte, bie jur Urzeugung beS SettmßtfeinS notljtocnbig finb,

mit einauber in SBerbinbung fielen.

£)aß aber freilief; 2lngcfid)t3 biefer £(;atfad;en bie ©eete uid;t

eine bunftuelle (§inf;cit, eine sJ0?onabe genannt »erben barf, bie

an irgenb einer ©teile beS (äeljiwö Hjren ftänbigen ober tocebfetnben

©iß ijabc, baS bebarf für uns tr»et?t nid;t mcl;r einer auSfül;rlid;cn

Darlegung. T)aß bie @eete fetbft nid;t fotd;' ein bunftförmigcS, äußer*

(id> mit bem Vctbc öerbunbeneS Söefcn fein fönne, t;aben unfere frül;e

reu SÖetracfytungen fd)on geuugfam gezeigt. Senn bie inftiuttibeti

^anblungcn, bie md) bem äßerfaft be« ©e^irn« nod; ba* Dtücfenmar!

allein ausführt, at« bfbd)ifd;e Slfte ju bejeid;ucu finb, ja meun bie \)k

28*
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fierbemeguug, bie nur einen begrenzten $unft grauer Subftanj mit

yi nur abtretenden Heroen forbert, fd>on ein ph)d»ifd>cv 8ltl ift, fo

merc-eu mir nid>t umbin tonnen ba$ gefatnmte Oieroeiifimcm fammt

feinen StnljangSorganen , ben Sinnesorganen nur üDhtSfetn, alo Sit.5
*

ber pffydjüfcfyen Verrichtungen anjufeljen. öiefc Organe finc , mie mir

gefeljen haben, anc6 bei ber ©Übung be$ ©enmßtfeinä toirffam, wenn*

gleid) biefeä, uad>rem eo einmal gebiltet ift, auf ein bcjdu'anfteo Gebiet

fidi jurü«fjte^t. /vvoilicf-» hat man Wk& tt>a$ mir alo ^ßrogeffe reo un*

bewußten Seeleutebeuo bargetfyan haben a(S Stiftungen tee phbfifd>eu

lUeebauiomitö betvad>tet. Stber h>ie feil a\tö einem pbufifd?cn i'Jiednr

niomuo t-ao SSeroußtfein Verborgenen? Unb baß e8 au8 jenen Sßrojeffen

ber StnneSempfinbung unb 9?eflerben>egung entfielt, fyaben mir gejeigt, ja

mir haben benriefen, baß bicSinncOempfintitug fetbft fdmn, abgefeben botn

SBettmßtfein, ein pfr/cbifd)er x*lf t ift, b. i). ein Vorgang, für meL-ben ftd>

biefetben ©efe^e naebmeifen (äffen, bie mir für ba$ pfvd>ifchc ©efcfyeljen

innerhalb reo SöemußtfeinS toirffam ftnben. 3ene ^Beobachtungen an

nieberen Ibieren, bie eine Tbeilbarfeit nieht bloß ber Seele fonbern

fetbft reo ©ehntßtfeinS uno tartbuu, finb bloß unmittelbare üeftäti-

gungen unferer erperimentellen SctUüffc in ber ßrrfaljrung. Tie Seele

ift rhetlbar unb muß theilbav fein, infofern fie au$ einer Ofrifyc ge-

trennter gtonftionen beftetyt. £)ie It>eiie aber roerben bergticfyen mit

bem ©anjen um fo nnboüfommener, unb fie fönnen um fo toeniger

baffetbe erfefcen, je bermidelter bie pft;ri)tfd>eu Öeiftungen finb.

So brängt üd; uno am Sitluffe unferer Unterfudfc/ungen nod)

einmal jene tunige Öebunbeubett ber Seetenerfe^einungen au bie ®e=

fefce ber pfyr/fifdKu SBirfungen auf, bie mir tu j[ebem bebtet be£ See

leutebeuo Dorfanben, nur bie mir in einzelnen Jälfen gerabe&u atö eine-

Sfbentität reo inneren ^efehebeuo nadnucifcii tonnten. 2c lange mau
bie Seele at$ ein fetbftänbigeS atomiftif$e8 ©anje betrachtete, fo mochte

mau immerhin berfelbeu eine fetbftänbige (Sriftenj neben bem Mörper

geben; foBatb mir jene nu^aptnmfehe ,\;n;potbefe falten (äffen unb, auf

bie ßrfafyrung geftü^t, bie über alle Beobachtung erhabene überftnntictye

Seele in eine Summe bon Jyunfttencn auflofeu, bie ber Beobachtung

jugängtidt) unb mit beftimmten plnmfcbeu Vorgängen immer bereinigt

finb, fo fönnen mir aueft rao Seeiifehe nicht mehr ato ein Selbftanri-

geo neben ober in beut Veibe nnö benfen, fonbern mir muffen eo alo

uuabänberltd) mit bem förderlichen Dafein berbunben unb oorftcllen.

Dürfen mir and) umgefebrt fagen, baß baS förperltd>c Tafein nur

mit bem pfpd)tfd>eu bereinigt gebadet toerben fönne? SBenn e$ mahr

ift, mao mir behauptet haben, baß pbbfifdjcS unb pft;d>ifd)eo ©efdfc)elj>en
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an fid; ttcntifcf) finb unb nur für bie Sttetljoben unferer ^Beobachtung

auö ehtaribergeljen, fo mujj unbebtngt tiefe ^rage~ bejal;t »erben. Sie

ober finb mir 31t jener iM;auptuug gelangt? Oft fie nicr)t gleid)fall$

eine metapl;t;fifd;e 330rauSfe£ung ol;ne jebe (5rfal;ruugsbegrünbung?

£>a§ fie eine mcta}>(;t;fif d;e SSorauSfe^ung ift, foü gemiß nid;t ge-

leugnet »erben, £>enn in ber £l;at gefyt fie ja über bie ^fytyftg fyhu

auö. £)te Statur bietet nnc- nur jene jioci völlig getrennten (2rfd;ei-

nungtfreifyeu, bereu £)uaCt$mu8 bie unmittelbare ^Beobachtung nie über*

nunten taxin. äßofyt aber behaupten mir, tafs nnfeve inetapf;t;fifd)e

SBorauSfe^nng, im mefentlid;en Unterfel;ieb oou allen bisherigen $t)po*

tiefen über baS metapt;t;fifd;e Sföefen ber ©eefc, fid; ftrenge an bie (5r-

fal;rung l;ätt, ja bafs fie nid;t$ afö eine uotfygebruugeue Folgerung anö

ber (h-fal;vung ift.

3d; »erbe gemiß nid;t behaupten, ber ßrfte gemefeu 31t fein, ber

bem Dualismus ber Grrfcfyeinungen gegenüber eine 3bentität be3 Se*

fcnS ttorausfe^t. 3m ©egentfycil ift riefe ?(nuaf;me fo natürlid;, bajj

fie ftlg ^llnutng fd;on in ben früfyefteu ©Refutationen liegt, nnb ba|3 ba$

Rl;i(ofop(;ifd;e Denfen immer mieber auf fie jurüd'fommt. Sofyl aber

behaupte id;, baß jene SBorauSfe^intg bis jutn heutigen £age eine böfttg

unbegrüubete £>fyfcotijefe geblieben ift, unb bafs uufere Untermietungen

gura erften
v

JJtal fiebere S8e»etgmtttet geliefert l;abcu, burd; meld;e jene

s-l>orausfei*ung ju einem burd; bie (Srfalraiug begrünbeten mctabf;i;fifd;cu

©rurtbfafce uürb.

Senn id) fage, baf? biefer ©rnnbfa^ ein metapf;t;fifd;er, unb baß

er ^od) burd; bie Grrfaljrung begrüubet fei, fo weifj id; mo(;l, baß id;

bamit in ben 3tugen Bieter etmaö in fid; 2öibcrfpred;eube* behauptet

ijalK. T)enu ba bie SDfttapfytyfif über bie Gnrfafyrung Ijtnauägeljt, fo ift

bie gemö(;nlid;e 2lufid;t, bof fie and; nicfyt au* ber (Srfafyrung gefcbityft

»erben fönne. £)tefe 2lnfid;t mürbe aber fo »ict fagen, at$ ba§ bie

ättetafcfynfif niemals Siffeufd;aft »erben fönne. SSteie finb mof;i biefer

2lufid;t gemefeu, »eil in ber £l;at ein gefd;leffene£ 2i;ftem ber äfteta*

fcl;t;fif, ba« auf ben yiaiwn einer craftcu Siffcnfd;aft Mnfprud; niaebeu

föuute, niri)t eriftirt. dagegen läfet fid; uid;t leugnen, bafj eS tneta*

fc£;t;fifd;e ®nmbf% giebt, bie miffeufd;aftlid;, b. t;. au* bem Stffen,

attS ber lirfal;ruug gefd;öpft finb. ©in fotd;er ©runbfafc ift nad;

unferer Darlegung ba8 $rm&ty ber l5-iuerleil;eit beS pfmfifeben unb

pft;d)ifd;eu ©efctyeljenS. gür jene« gelten bie ©efefce ber
v
.Weet;auif, für

btefe«s bie e>kfe^e ber V'ogif, unb e« läßt fid; ber ©etoei« fül;reu, bajj

beibertei (^efet^c an fid; ibeutifd) finb, baJ3 bie innere Srfa^rung alt

logifd;e Ocotb,menbigfeit auffafU loa« bie äußere atö meebanifebe Oiotb-
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toenbigleii anfielt. l'iebr aber a(ö btefen ©etoei« ut führen tooren

mir nid)t im Staube, ui [agen um* nun [enc rem auferen Tuialiömuo

ui ©runbe liegenbe innere (iiubcit fei, blieb uns böUig unmöglich mit

mufUc unniöglid) bleiben, ta nur nur in ter Jorm bei äujjeren ober

ber inneren lirfabriiug rie Dinge fenueu lernen, libeu tejjfyalb toat

mit- blieb jene liiutieit eine m e t a p b \) \ i f ä) e 3$oraU$fefcung.

2Ba$ nun aber bte 83ctt>eife betrifft, auf toefdje fid; tiefe mctapbv;

fii\he S8orau$fefeung ftüfct, fo fyabeu nnr biefetben nur in einem einji*

>ien ("valle boüftä'nbig tiefem föuueu, nantlid; 6ei ber (Sntfteljung ber

Gsmbfinbung. 3u jeuer :)icibe bon Sd;lüffcn, in melduT mir

burd; bie ^ergtieberung ber plmufalifd;eu uud ber p|b.d)o(cgij'd)cn

sßro$effe bei ber (Smbfinbung bie Sbentttät btefer Sßrojcffe ermte-

fen Imbcu, toirb man, Ibie iri) glaube, feine turd; unerroiefene

vmpotbefen aufgefüllte Vüde entbeden. ^3ei teu bertoiefetteren pfndn

feben ^rojeffen fiut tie SBeioeife t^ettS biet unboüftänbiger HjeifS gar

nid>t ju erbringen geroefen. £er ©runb liegt l;ier ioeit mefyr auf

Seite ber pltr/fifalifcbeu afö ber pfbd;ologifd;eu Aorfdnuig. Sc ber*

motten ibir pfr/cbetogifd) eine boflftänbige nnb experimentell 6egrünbete

Ihecrie ber finntid;en Safyrneljmung ju geben, aber in pt/r/ficdcgifcbcr

^infidu mußten nnr uns mit menig Beobachtungen mit bieten .v»>pc-

tiefen weiter r/elfeu. 3m (Gebiet ber SBorfteflnngen, ber eigentßdt)en

Srfenntnifj nnb be8 ©efüfytötebenS mußten ö>tr uns bottenbS baran

genügen laffeu, nur überhaupt ein innige* ©ebunbenfein ber pfr/cbifcbeu

Veiftungen au bie pl;i;fifd;eu Verrichtungen nadraimeifen. 9ltemat$

nn'irbeu mir getoagt fyabeu, aus allem beut mao fid; im Gebiet be3

3Öatyrnet)men8, 33orftetten8, Junten« mit £)enfen3 ermitteln üt% jenen

metapl}t;fifd)en ©runbfa^ ut evfd)lief$en: ec> tarn uns nur barauf an

ju jeigen, baß and; l;ier alle Xl;atfad;eu toenigftenS jenem ©runbfa^

nicht roi'berf brechen. 9?odr}matg null id; e$ alfo t)iev beteneu, taf;

ter einjige mit eigentliche BeloeiS für teu 3at5, ter tie alleinige me*

tapl;t;fifd;e <yrud;t tiefer bfbdc)ologifc$en Arbeit ift, in unferer gergtie*

berung ter (ümtbfinbungSborgänge enthalten ift. öttöge mau uufere

übrige Unterfndutiig uid;t l;aftbar machen loofür fie tie ©ürgfdjaft

nicht übernehmen tann! Ob in jenen pfpdjologifdnm Gebieten, tie über

bie Crmpfintitng biuaucdicgcn, tie tirefte ©eftätigung jene* mctapbbfp

icbcu ©runbfafceS uod; möglirf) fein unrt, unlt id> l;ier nid;t entfdßet*

rcn. Aür tie ^fbc^otogie ift tiefe grage jicmlid; gleichgültig, audi tie

•JJtetapbpfif fann fidt borerft mit tem einen 93ett>etö begnügen. Tie

Bereicherung, tie hier ut erwarten ftel;t, luirt bor allein ter ^bime-

(ogie ber ©e^irnbrojeffe ju ftatteu fonttnen, ta tie ganje ^eiterführung
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jenes $robtemS öon ber ptjt;fielogifd;en £rforfd;ung ber ßentratorgone

abpngig ift.
—

£>aj3 baS mccbamfcbe unb logtfcbc (V>efc6ct;cn ibentifcb. finb, fann

uns nur aus bet Xt;at(ad>e beS unbenutzten ©eeteutebenS öerftä'nb-

üd; toerben. SGBottten toir mit 8eionit§ jetem 2ttom äSorfiettungSMfte

jufd^reikn, fo mürben nur bamit uotlnneubig ben 1)uatiSmuS toieber

einführen, bo baS SBorftetfen, fofeatb mau es als eine prnmttoe Stjatig*

fett faßt, nur atS eine getrennte, giciebfam fem Stoff" änfserlid) dufte»

beute (Sigenfcfyaft gebaut toerben fann. Ohtr fetten, unter einem be-

fonberS günftigen Sufammenflufj bon Gräften cnttoidelt fid; aus bem

aüoerbretteten unbetoujjtcn Seben ber "Jcatttr ein betontes, borfteßenbeS

Sefen. Sir finb ued; toeit bauen entfernt alte bie Äkbingungen 51t

burd;fd;auen, bie 51t biefem f>öd;ften 2lft ber fd;b>ferifd;cn Statur er*

forbertteb. finb, manche jroar fyaben toir entnehmen tönneu au« ber

pffyd)o(egifd;cn Darlegung, tote baS SSetoujjtfein auf ©runbtage ber

einmal gegebeneu pljtyfifcfyen Drganifation beS ontibibuttmtf entfielt.

2lud> bie 43ilbnug tiefer Organisation tonnte uns mit ipülfe ber jtoci

großen ©efe^e ber <irblid;feit unb ber SBeränberticfyfeit einigermaßen

öerftanbftd) toerben. Slber baS le^te 9vütfyfet, toie aus bem organifd;cn

Stoff bie erfte 3eße (jerborgieng, unb tote bitttoieberum in einer $üit

eine beroegungS* unb empfinbungSfüfyige üÖiaffe entfielen tonnte, btefeö

letzte >Hätl)fc[ ber orgauifd;eu Sd)öpfuttg toirb, toenu ci? überhaupt IH*

bar ift, nur beut pimfiotogifd;en (frperimeute jugäugtid; fein.

Einige Schlußfolgerungen aber f;iufid;tlid) beS UrfbrungS unb

Untergänge alles getftigen 8ebenS finb unS jefct fc^eu geftattet. Sie

ftüuen fid; auf jene allgemeinen ©efelge ber 2öed)fettotrfung aller Ota=

turfräfte, mit beneu mir unfere Unterfudmug ber (impfiubuug begon*

neu I;aben, uub mit beneu toir nnntnebr unfere ^Beobachtungen be-

fd; liefen tu ollen.

ftad) einer §tybot^efe, bie taut juerft ausgebrochen, uub bie fpäter

vaplace in feiner „iDieduinif beS §immetS" toeiter ausgeführt f?at, ton-

nen nur uufer ^laneteuftyftem atS eine urfprüugticb. ncbelartig bertljeitte

2ftaffe uns beuten, bie fid; burd; bie allgemeine SlnaiefyungSfraft ber

9Jcatcrie attmälig oerbidnetc uub oatnrd) uad; med>anifcbeu ©efefcen

eine allmätig immer fd)neller toerbenbe DfotattonSbeteegung erzeugte,

turd) bereu "straft einzelne Dtaffen, bie fiiuftigeu ^lauctenfövper, fid>

abiefteu. Ter centrale töeft jener Diaffe toirb uod; jet^t mi ber

Sonne gebittet. 8HS in bem urjprüuglicbeu tibacS bie erfte Söerbity*

tnngtfbctocguug entftanb, mußte fd;ou ber gefamittte SBorratlj a\\ Mraft,

ber uuferm ganjeu f laiieteufbftem jur Verfügung ftel;t, in jener Ur*
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materie enthalten fein. 8Bir fönnen uns borfteffen, baß bamats alle

Kraft in ber Jorra ber allgemeinen 2lnjieljung$fraft bei SWaterie ejt*

ftirte. ö$ toar bann biefe ganje, getoafttge Kraftfumme, c t; c bie Söe*

i&egung begann, nur al$ riii;cnte eta- Sbannfraft eorlianrcn. 3n
tcin Content aber, ba bie erfte ©etoegung ber Ibeilcbcn gegen ein*

anbet 6egann, entftanb burd; bie 93erbta)iung SEBärme mir v i d-> t : fo

mar ein STfyeü jener Sbannfraft in bie (e&enbige Kraft ber Sieger*

bibration übergegangen. Snbem bann toeitertyin bie einzelnen äftaffen

reo f lanetenfi;ftem* fiel; [enterten, giengen unter bem Sinfhtfj Den

933ärme unb vid>t bie mannigfachen db/emifd&en *ßrojeffe bor fiefy, unter

rem Sinflujj ber ätenberungen teo 2tggregatjuftanbe3 mürben gsmattige

mecfyan.tfcfye Kräfterotrhmgen mit Särmeberänberungen erzeugt. 2o
giengen fortan ©bannfräfte in leBenbtge Kräfte über, mürben tebenbtge

Kräfte in Sbannfräfte jurwfoerfefci mit toanbeften tie oerfduerenen

gormen [e&enbiger Kräfte in einanter fid; um. Sir felbft fteben nod;

mitten in tiefer -ättannigfattigfeit ber ^ßrojeffe. 2>o unnberfebbar aber

and; baS Sßecfc/fetfbiet ber Kräfte ift, fo läßt fiel; tod) ber gefefcmäfjige

Verlauf bcffelben 'im Großen mit Sicherheit übcr[d;aucn. S3on bem

erften mit ©bannfraft erfüllten (E^aes an bat fortan bie Summe ber

tebenbigen Kräfte jugenommen. $lux &u einem Keinen Ii;cii finb bä
btefer Srjeugung febenbiger Kräfte bie t;öbcreu geiftigen ?ßrojeffe toirf*

fam. 2lber toenn tiefe im §Ber^ä(tni| jur ganzen Summe eriftirenrer

Kräfte nur toenig an jener ttmtoanbfang öon ©bannfraft in (e&enbige

Kraft, bie ba$ 3iel bcö UniberfumS fd;eint, beseitigt finb, fo ift il;re

33etb>ittgung eine um fo intenfibere. (iiu Ibier ift im SSergteic^ pt

bem 9iaum, bett ee einnimmt, eine aufjerorbentßd) ergiebige mit fafi

unerfd;b>flid;e Ouclle jur (Srjeugung lebenbiger Kräfte. £ie d;emijd>cn

©bannfräfte beS ^f(air5enreid;$ eignet bas 2l;ier fid) au mit beponirt

in feinem üfterbeuffc/ftem eine Oftenge bon ©bannfräften, bie ftetv bereit

finb in (ebenbige Kräfte überpgeljen.

®% giebt ein einfaches ®efe£ bev (Srfaljrung, an* meinem mir bie

fortan gefcbet;ente Söerme^rung ber tebenbigen Kräfte mit bie ftetige

Abnahme an ©bannfräften in ber Statur erfepeßen fönncn. Tiefe*

©efefc lautet: „Sftur ibenn SBärme bon einem marineren ju einem fäU

teren Körber übergebt, fann fie, mit and; bann nur tt;eilmeife, in nie

d;auifd;e Arbeit bertoanbeft merteu." (Sin genialer engltfd;er ^t;t;fifer,

William £t;omfon, tjat gejeigt, baß tiefe* einfache ®efefc, bon bem mau
glauben foltte, es" möditc i;öd;ftcu* für bie Ibceric ber £ambfmafd>iuen
oon SB3ic$ttgjfeit fein, in ber 2l;at bie ganje Bufunft be8 Uniberfum«
in fid; birgt.
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SDafj Arbeit immer nur ba entfielt, too Sßärnte bou einem toär*

liieren ju einem faireren Körper übergebt, totffen totr alle äu8 ber tag-

lieben (Srfatyrung. 2£ir bringen 3. 23. Arbeit 511 ©tanbe, intern mir

Särnte bon brennenbem £0(5 auf SBaffer ober Öttft übertragen unb

taburd? bte kämpfe t>e^ SßafferS ober bie Vuft erpanbiren. 2öa8 ba^

bei an 2lrbeitsfraft gewonnen totrb, berftfytombet an SBärme toteber.

Qjg ift aber außerbem eine allgemein fid; beftätigenbe @rfat;rung, bajl

^ter immer, and; unter ben günftigften ^erbältniffen, nur ein 2l;eil

ber gebildeten SÖärnte in niedktuifcbe Kraft bertoanbett toerben fann.

Söenn man 3. 33. ein 9fob fefyr fdmell im SOBafffer Ijerumbreljt, fo toirb

in A'olge ber Oieibnng ba8 Saffer ertoärmt, mit ber fo erzeugten

2öärmc fann aber nidit toteber ein 9fab bon ber gleicben Scfytoere

nnb bem gleichen 5£tberftanb mit berfclbcn ©efdjmiutigfeit mngebreljt

toerben. Grtn 2()til ber Särme fann atfo nid;t mefyr in incd)aiiifd;e

Kraft jurMbertoanbett toerben.

3)enfen nur uns nun eine Steige derartiger 2(rbeit£mafdunen t)tm

ter einauter, 100 eine med;auifd>e Kraft bon bcftiminter ©röße an

einem im SBaffer ge^enben 9iate treibt, 100 bann bie Ijierbitrcr) erzeugte

Marine toteber ein äf;ntid)e$ 9xab bewegt, n. f. f. Sftan toirb baoei

tie 9iätcr immer Heiner nnb fletncr nelnnen muffen, nnb juler^t nürb

überhaupt gar feine med;auifd)c SBetoegung mefyr entfielen fönnen.

SSflit nnferm ^(anetenftyftcm behält fid/e im Tropen nid;t anberS.

23ei allen Umtoanblungen ber Kräfte bleibt immer ein Keiner lieber-

fduiß bon äöärme, ber nicr)t met)r jurüifbertoanbett toerben fann , nnb

tiefes SDefijit im großen 3?nd> ber Otatnrfräfte muß entlid; ba3 ganje

Kapital berfdjttngen. Unbermeibttd) läuft biefer ^rojeß barauf t,uuaus,

baß fd)ließlid; alle Körper tes SBcttaU's tie nänttidje Temperatur be-

filmen. Sann ift ein etotger Stülftaut tu ber Statur eingetreten. Vängft

jubor tft alles organifd>e ßeben oernid>tet. Die einzige med;auifd>e

SBetoegung, tie übrig bleibt, ift ba3 Kreifeu ber Planeten um bie

Sonne. Diefes mad;t uod; rtcine üemperaturfd^aufungeu mögtid),

ba bie Planeten im üjrer ftäfyxt burri; ben 2(ctr)er an biefem fid; rei-

ben uuD fo immer ein toentg SBärme erzeugen. Stber tiefe Reibung

laßt jitgteid; tie Halmen ber Planeten allmälig enger toerben , big fie

entlid; in bte läugft erfattete Sonne ftürjen. 33?ir gelten biefer Sa*

taftropfyc nuoermcitlid; entgegen. Ollles geben unb ©eftatten ift au

baö 35kd;felfpicl 001t Spaunfräften unb (ebeutigen Kräften gefnüpft,

in tiefem 2l>ed;fet bcftel;t tie ganje VebeuSgcfd;id;tc unfere^ Sonnen

fpftent^. Tod) tiefe (S">efd;id)te muß einen xHnfang mit muß ein (inte

Ijabeu. 2Ule Kraft, tie ba^ Souneuft)ftcm mäfyrenb feiner unermcß ;
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tiefen ßebenGbauet etjengt, ift f$on im änfang botljanben, aber nod;

ift fte att ipannfvaft tobt unb gebunben. ÜWtt bet erften öetoegung,

bic baä ßljao« butdfotttett, beginnt bie ßöfung tiefer straft, unb fie

bauert [o lange, bte alle §>pannfraft umgefefct ift in (ebenbige Straft.

So hat unfet Sßettaü jtoei 9tutjepnnfte : im Unfang bie SRulje bet

©etoegungSlofigfeit, am (Snbe bie 9fai$e bet Unoetänbettidjfeit in tcr

SBetoegung. Söäljtenb ba« geben bet SSBeft fid; of;ne biefen änfong unb

otyne bie« (Snbe nid;t teufen lafjt, fann für tiefen 2tnfang itnb biefe«

Snbe felbft feine ®tenje gebaut ttetben.

Sind; allem geiftigen Vcben nnb SBitfen tft barait ein fieberer

Untergang getoeiffagt Sic tcr Ciinjclne ftirbt, tote bie ll)ienfd>l;eit

beigebt, fo Ijat and; tie Seit ihre 3eit, UH'

11U aiIc
t>

eine für unä um
crmcfUicbe 3eit. getne Ocebelflerfe beuten un« an, tatf nod) mannet

Ott beS Unioetfnnt« in jenem cbaotifd;en 3uftante bet §><$dbfung tft,

ben unfet ©fyftetn längft übettounben t;at. Tic unturd>fid)tigcn Waffen

am jpimtncl, auf bie einft 3of;n £)errfd;el anfmerffam gemad;t, beten

eirifteu.j man aber neuetbing« toiebet bejtoeifelt t;at, fint iueücid;t

Steile be« Sdtall«, bie ibjen 8eben«tauf fd;ou beenbtgt fjaben.

fielen mag bie« linrrcfultat unfetet ©ettactytttngen , ba« felbft

tem Unibetfunt einen fid;cru Untergang toeiffagt, toenig tröftlid; etfctyefc»

neu. £)ennoi$ £;at man feinen ©tunb, batauS eine trübere äßeltan*

fduntung ju fd^öbfen; xHnd; l;ter ftnb ©ebutt nnt STob nur an ba«

entlid^c ©afein gebnnten, mit fie berfebminten, fobatb ba« Teufen

bie ©tenje biefe« entließen ©afein« aufgebt, toie e« fie aufgeben muf.

£>ie 43etrad;tung be« SBeltalte le(;rt un« nur, bie Gratfagung, tie 3etcr

für fid; fd;on l;at übm muffen, auf ttc ganje itnbefannte JBett über-

tragen, aber fie fteüt Jetjt nod;, toie immer, un« frei, bet ©efctytänfung

be« enttiduut ©afein« ttc 3bee einer nnbefd;ränften Unentlid^feit ent*

gegeir,nfet5en. Snbent bie ijotfctyung, unfet geiftige« 2luge 6etoaffnenb,

in rie getnen bet 3eit nnb bcö Raunte« btingt, etjeugt fie leicht tie

Xäiifd;nng, a(« toenn fie bie ©tenjen be« Unenttidien felbet gefunben

l;ättc. 9lbet ba« teufen mnf? (unter tie uir
5
äl;tigeu 3atyte mit ben

unerntejjbaten 9fannt unfetet heutigen Sßeftejtftenj ebenfo gut eine

Uueutlidjfcit fefcen, toie e« tiefer bebutfte, at« nod; ein Meinet 2^etl

bet oetootjnten orte mir tie futje ©cfrtüdue eine« einzigen SSolfe« ttc

Seit f;ief}. Tic ^ortfdmttc bet Oiaturforfduutg (;abeu un« ein fef;r biet

erhabenerem SBitb bon bet SBeft gegeben. @« märe ein feltfamer SSBibet*

fpriut, toenn fid; teßhalb tie ^orterungen be« Teufen* betfütjt fänten.
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Srcijjtgftc ^orlcfimg*

i*on einigen ^ßffycfyologen ift bte 2ÄMrf(id)feit unb ©ctbftönbigMt
ber ©efüljle bottfommen geleugnet toorben, fo bon ®rug in feiner

„©runbkge jn einer neuen Xfycorie ber ©efüpte unb be8 fo ge*

nannten ®efü{)t8=93ermßgen& ^ßnigSfeerg 1 823/' Stnbere fyaben ge-

glaubt, toenigftenS alte finnlirf;en ©efüljle ausließen unb ber Grmpfin*

bung juredjnen 311 muffen, fo neuerlich 9iat)lotr>efy (baS ©efütytöteben,

bargeftcllt au$ praftifd)en ©eficptspunfteii. Vei^ig 1862). 3d; poffe fo

tiefer unb ben fotgenben 93or£efungen gezeigt 31t fyabcn, ba§, fobatb

man überhaupt ber I5vfat;vung bie Qrriftenj ber ©efüHjie jugiebt, ba£

finnftdje ©efüfyt biefetbe ^Berechtigung toie jebe onbere 2teuferung be$

©efüfytSlebenS fyat. £ebt man bie Definition be3 ©efüljte aU eines

auf boS <Subjcft belogenen güftanbeS auf, fo öerfcfytoinbet überhaupt

jebe begriff fiepe SSegrenjung beffclben.

3Me in tiefer SSorlefung bemäntelte vd;rc oon ben fiuntid;eu ®e-
füllen unb öon bem ©emeingefüfyl finbet mau ausführlicher bargelegt

in ber fcd;$ten 9(M;anblung meiner SBeitr. jur £t;eorie ber ©inne&ö,
<25. 376 u. f. 2tn bemfetbcu Ort l^abe id; eine l)iftorifd;=fritifd;e 3u=
fammenftellitng ber oon ^ft;d;ologen unb ^fyfiologeu borgebracfyten

üerfdnebcueu 'kufiebten über bie üßatur be§ ©emeingefü^t« gegeben.

(iummbbrctftigftc unb jiucmitbbrcijjigftc Storlcfung*

£>ie eigentümlichen finutidjen ©efüfyte, loefcfye bie ;Hffefte unb

überbauet alte l;e(;ercii ©efüljte begleiten, finb bi$ jc^t toenig evfannt

unb nod; toeniger in üjrer ©ebeutung getoürbigt toorben, obgleich jle,

ttüe icf> glaube, eine unjfoeifefljafte £ijatfacfye ber 2clbftbeobadUung finb.
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(Sine im (Stenjen treffliche Äfaffififation unb ©efctyreibnng ber

auf beti SBorfteUungSinljati gegrünbeten 9lffefte l;at 8, Qkorgc ge-

liefert in feinem Yetyrbud; ber $fJ$otogie. 3n ber furjeu 9luf*

jätylung biefev SCffefte Ijabe id; mid; jum Xtyeil au biefen ^orfd;er an*

gcfd;toffen. —
T>te in bev 32. SBortefung angegriffene Xfycoric bei ®efülj($ rübjt

bon §erbart fyer. ©ic (;at neuerbingä bielfältig auefy bei ®otd;en

(gingang gefnnben, bic im llebrigen nieft ju $erbart'$ 2d;ule jagten.

S>o große SBerbienfte fid; and; |>erbart, feine 3d;ule unb bie bie-

fev bertoanbten *ßftyc$oiogen fipejiell um bie Yefyre bon ben ©efüWen
ertoorben traben, fo fauu man bod; ntebt behaupten, ba% biefev (Srfolg

ber ju ©runbe gelegten 2(;eorie 31t banfen ift. £ie Untyaltbarfeit bie^

fer S^eorie, bie alle ©efüfyle au$ ber ©pannung ber S5orftettungen

ableitet, braucht nad; unferer SÖtbertegung ber ganjen (Srunbfoge bon
§erbart'8 bftycfyotogif($em ©i;ftem faum meljr befonberS bargetgan ju

merben. ©eine jum Xfjeil fefyr feinen SSemerfungen über ba$ ©efüljtä*

leben fyat jperbart nur and ber unmittelbaren ©etbftbeobadjtuug gefd;öpft

unb fie bann nachträglich in fein «Softem hineingearbeitet. (Sine ge-

biegene Arbeit aus ßerbari'fctyer <3d;ute ift bie oben ermähnte bon 3.

SfarijtotoSfb,, in berfelben finb namentlich biejenigen Öefübjc, bie mir

2(ffefte be8 SBorfteifangSbertaufeS genannt fjab'cu, treffltd; beljan-

bclt. —
£>aß baS mora(ifd)e ©tuet proportional ift bem l'ogaritljtnuS

be$ bfytyfifd^cu ©tücte« Ijat juerft ©an. Sernoufit, bann gabtace be

merlt; bon teuerem rühren bie S8ejeid)nuugcn bfytyfifcfyeS unb morali-

fd;e£ ©lud (fortune physique et morale) fyer. @. ged&ner, ^?ft)d)0-

btyr/ftf, 33b. I. ©. 236. —
3n gemiffer iBejicfyung finb ftatiftifd;e SCIjatfactyen geeignet auf

bie (Sigentf;üinitd)!eit mancher Slffefte einiges ßidjt jn merfeu. £>ie8 ift

cjefonberS tyeroortretcnb für bie Slffefte ber "poffnung unb ber $urd;t.

Wenn fyat beobachtet, baß in einer größeren 23ebö(ferung bie £al)i ber

jäfyrlitf) gefd;loffenen (Sljen eine meit größere föegeönäßtgfeit jetgt, als

j, 43. bie $afy ber Stobcöfäüe. £)abei tft aber jene bod; beutlicb, ab-

hängig bon ben berfd)icbeucn Momenten, bie auf ba£ ©cmütt) (Stnffaß

tyaben. @o läfjt eine ßungerSnotlj fel)r fd;ncll bie §eiratlj8$iffer cib>

nehmen, ©obafb aber bie ipuugeremotb, nachläßt, beginnt bie |>eiratlj$=

jiffer rabib mieber ju fteigeu. SDtefeS ©teigen beginnt, nod; beöor fo^

gar bie yiotl) eigentlich gemid)cu ift: bie Hoffnung antieipirt.
®ie jüngeren 2llteröflaffen laffeu fieb, am meuigften burd; fold;e äußern
Jpinbcrniffe ftörcu, unb fie ftetten am rafd;eftcn bie normale ftafjl mie-

ber fyer, bad SUtcr folgt (angfam nad;. 3u ber ©tärfe, mit ber eine

SBebötferung auf jene äußeren tiinflüffe reagirt, fpiegclt fid; jitgteic^ bie

SSerfcb^ieben|eit bed 9cationald;araFter£. 3)er (Snglänber ^at jmeimat
3 3afyre gebraucht, um eine föebuftion feiner fc^r f;ob,cn ^eirat^d*

frequenj um 19 refp. 10 ^rojente 31t erjielcn, mä^reub fie ber %>ole

fd;on in 1 3aljr um 48, ber granjofe in 3 3afyren um 31, ber 23ef;

gier in berfelben %tit um 49, ber 33öb,me um 33, ber Preuße um 23
erniebrigte. (3Kab,tmann, jur 43ebölferungeftatiftif bon Sd;meben feit
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ber üDJtttc bc$ IS. 3a$rtyunbert8. üttonats&fatt für mebicinifd;e &tct?

tiftif, Beilage jur beutfd>en $limf, 1859—61. SSergl. auefy SÖappaeuS,

allgemeine gteööllerungSftattftif, <S. 245 u. f.)

SJrctHttbbreiftgfte Storlcfuug.

3n ber Sleft^ettl fyaben fid; im Sägemehlen bie jmei 3)?etf;oben

gelteub gemad;t, tt>etd)e bie s
]?l;ilof opfyie überhaupt bet;errfd;ten : bie fpe*

fulatioe unb bie empirifdje. Die tyefufatibe 2kftl;etif gieng au« »on
bem SBegrtff ober, nne fie est nvinntc, ber „3bee be« ©cfyöncu" nnb
fuebte alle äftl;etifd;en ©efe^e baran« bebuftio ju entuücfeln. Der 2k~
griff beS ©d;önen mürbe babei nad; ber Definition, bie kant juerft in

feiner Sritif ber Urtfjcitöfraft gegeben, auf ba8 iutcreffelof e $ßct)U

gefallen jurMgefüljrt ,
— eine Definition, bie luefcntlid; au« ber bffy*

d;o(ogifd;en 33cobad;tung gefd;öpft ift. Die £egeffd)e ©dmle Ijat fpä*
tcr bie (Stnfjeit be8 Üiealcn nnb 3bealen, b. t;. bie Uebereinftimmnng
ber (Srfd)einnng mit ber ifyr jnm ©runbe (iegenben 3bee, a(8 $anpU
moment beS @d;önf;eit«begriffe« fyertmrgeimben.

Die fpehtlatioe Slttetljobe ift fo lange boßftänbig in ifjrcm $?ed;tc,

alö fie eine mbuftiöe 33egrünbung jngiebt nnb fud;t. T>k& mar fie

aber geioöliulid; fel;r toett entfernt 511 tlnm, fonbevn fie f>at btetuteijr

bie ganje ii>iffcnfd;aft be8 ©d)önen burd; jene ßeugungSfraft be8 33e^

griffe, an ber^ man and; f;ier feftfyielt, 51t fd;affen geglaubt, mobei man
aber in ber Zfyat in einer Sctbfttäufdmng befangen mar, ba aller pc
fittbe ©ebalt be« ©tyftemS bod; immer unbewußt ouS ber ©rfatyrung
genommen ümrbe. @o ift e« gefommen, bafc bei ben roirflid; bebeutem
ben 3(cftl;etifern ba« eigenttid;c ©Aftern meift eine toenig frud;tbringenbe

©cbablone blieb, toäfyrenb man ben uurflidjeu ©e^ott in jerftrenten

SBemerfungen nnb 43eobad>tuugen 51t fueben l;atte. (Sin eminente« 2ki^

fpiet biefer £(;atfad;c ift
s

-iMfd;cr'« große« Seil über 5(eftl;etif, ba« eine

reid;e 3'unbgrnbe bebentenber gorfcfyungen enthält.

Die empirifd;e 9^etf;obe fud;t auf bem 2Beg ber (Srfafyrung ben

begriff be« 3d;öneu ju finben nnb auf biefem Sege felbft bie äftl;eti-

fcfyen ©efet^e inbnttio jn eutnücfelu. ©ie beginnt beider and; nid;t mit

©tyftemen fonbern mit (Sinjeht nterf nd;nngen. Unter tiefen tie*

gen bem 2leftl;etifer jene am näd;ften, bie bon ber gergtieberung ber

fd;önen Dbjeftc, ber fömfttoerfe felbft ben 2lu8gang8bunft nel;men. (Sin

lcud?tcnbe« iöcifpiel biefer ^eite ber iubufti^äft(;'etifd;en <yorfcbmig ift

i'effiug in feinen funftfritifeben Strbeiten. (iine anbere Seite biefer

emptrtfdien SWet^obe beginnt mit ber pfi;d;ologifd;cn ^ergtiebernng be?

äftbetifd)en ©efü^t«. 3n ber Xtyat aber taffen biefe beiben WidUimgen
ber Unterfnd;nng famn ifotirt fid> beuten. Tic tunftfritifebe (N-orfdnmg

mujj immer an bie vÜ)el;ologifd;e Xl;atfadu' be« äft(;etifd;cn ©efü^t«
appetliren, nnb ba« ©tubium be« äftbetifd;cn ©efü^W mnp immer
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äujjere äftfyetifcfye ©irtengen bentifcen. Die 95ort^ei(e beiber ^iid>tun-

gen Dereinigt bietet baljer bie er per i men teile lUü-tbobe, cic unmittcl

bar ritreb ben 33erfudJ bie Aaftoren bet äfthoti uhen 3Birfung ju 6c

ftimmen fmbt. Sie bat iugtetcb, reu weiteren sßort^eit, ba^ fic auf bie

elementaren gaftoren biefet Sirfung jurücfjugcfyen geftattet, loäljrcnb

bie Kiinftfritif es immer mit reu fomplijirten 5ßljänomenen ju ttyun

l;at. 3m ftolgenben toirb uns bie experimentelle i'Jietbere namentlich

bei fem Stubium ber äftl;eti|"cben Strfung ber ©eftalten för covLicl> [ein.

SBieritnitöröpgfte SBorlefmtg,

At'tv tie Untersuchung ber äftfyetifd)en SÖirfung ber ©efyörSeinbrüde

tjat in neuerer $ett tat mistige 2Berf bon Spclmlmlt; fbie Vebve bon

ben £onembftnbungen, ©raunfdjmeig, 1862) eine b^pologifc^e ©runt
tage gefcfyaffen. Sir finb biefem 2Berfe namentlich in ber iftacfymeifung

ber äultetifiteu SSMrfung ber Harmonie uiib ber Süftetobie gefolgt, mir

mir meiduni in ber SDjeorie ber öarmonie nur in fem einen

sßunfte ab, ba|l mir baS bofitibe (Gefallen an ber Harmonie niebr

bloß in bem 33ermeiben ber Diffonanj begrünbet finben, fonbern ju=

vileid) in bem 3 ll falniueuf^ c^cn übereinfttmmenber Obertöne.

SSeifptete für ben einförmigen Wfyotbmns ber friibeften Sßoefieen ber

üftaturbölfer finbet man in grofer jftaJfl in bem SBerfe bon ©cootrraft

(Information resp. the history, condition and prospects of Ihe Indian

tribes), bergt. befonberS bie retigiöfen ©efetnge 33b. J. 3. :'.9S u. f.

güufiMbbretfftgfte nui) fedj$imitörö§tgfte SSatfefung*

Da« @efe£ ber Sinnmetrie mürbe als etn äftbetncbcv ©runbc

juerft bon Derfteb ausgebrochen; and? über bie garbennrirfung

biefer
s
]?ln>[tfer manebe feine SBemerfnng gemacht, bagegen ift er

jidulid) ber mufiratifcfyen SKMrfung noeb in ber bon Oraler fyerrübrei

Da« (^efei; ber Sinnmetrie mürbe als ein äftljetifdjeS ©runbgefetg

nrfung bat

ritrf

,
enben

unb bis in bie neuefte $eit allgemein verbreiteten i'lni'iebt befangen, bafj

bie Harmonie aus einer 2Iuffaffung ber einfachen 33erljältn|ffe ber

©dmüncjnng^ablen berPora,ebe. (Oerfteb, ber ©eift in ber Ocatnr,

beittfct) ihmi Kannegießer. 33ergl. bef. bie ©eforäc^e über ras 3dmne,

jtoei Kapitel ber ^latnrtebre beS Schönen unb baS ©efpräc§ über bie

©r/tnmetrie. lieber bie ä(tbeti[d>e garbennrirfung bergl. aueb ©oetlje'S

Aarbenlebre.)

2luf reit ^luammenbaim ber uns wohlgefälligen Umriffe ber via

tur* unb Kunftformen mit ben S3en>egungformen beS 2lugeS bat fcfyou
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3. 3Äüfler Ijtngetoiefen. (>3ur &ergfeic$enben s
]?btyfiologie be3 ©eft#t$*

finnS, @. 262 11. f.) (h- fyat juerft ausgeflogen, ba§ unfer 2luge

fic^> mit Vorliebe in SÖogenitnien bewege. 3rf> fctbft fyabe experimentell

naebgetoiefeu, tafe t-ieö nur für bte [prägen 9ft et) tu 11 gen bes Solid«

feine ©üttigfeit tjat, toäljrenb ta^ Singe nact) außen mib innen ober

"nad; oben mib unten gerate hinten im ©etyfetbe befdjreibt. (SSettr.

pr SHjeorie ber ©inneSto. @. 139, 201 u. 3lrc$iö für Dpljfljatmoto*

gie Vlll., 2, @. 109.)

Tie totcfytige üftacfytoeijung , baß bte 9?eget Dorn gotbeneit ©#nttt

für bie äftbetifebe SBirfung ber ©eftaften eine große 43cbeutung fyat,

ift bon iHbotf äeifing geliefert in feinem 2Ber!e: neue Seljre oon ben

Proportionen bee mcnfd;lid;en ÄörperS. Veipjig 1854. Beifiug gefyt

in biefem SGBerl oon ben Oiaturformen, namentlich oon ber menfcfylidjen

©eftatt, auS' unb fudjt erft bann ba£ nämtict>e ©efe^ aud; an ben

Äunftformen nac^utoeifen. ©0 fontint bie SBaufunft, an bereu oolt*

enbeteren formen fid) nact) unferer Slnficfyt bae> ©efe^ am fdnirfften

aufzeigen läßt, faft an'S Gmbe &u fteben. ünblid? aber »erfaßt 3etfing

in ben bem Cmtbcder eines neuen $ rin&tyS leidjt oerseil/licfyen, aber ber

9lnerfennung feiner Sad;e oft fd>abeubcn gefyter, baß er fein ^rinjifc

überall »ertoirf liebt finben möchte, nid;t btofj too es formen giebt, fo

im Xl;ier^ unb <|jflau$enreidj unb in ber ganzen Statur, fonbern auch

im ^Heid> ber Xöne, — ja auf fittiid>em Gebiete!

Sir glauben, ber DkdjtoeiS, baß bie Olegel 00m golbeneu ©cjnitt

mirflicb ein äft^etifcfyeS ©efefc ift, läßt fid) am leiebteften, tote mir eS

oerfud>t baben, auf experimentellem 2Bege unb an ben mtfglid;ft ein*

fachen formen nadnoeifen. £)ej#atb tritt es aud; in ber einfäfften

ttunft, ber 8lrc$iteftonif, am betulichen fyeroor. £)ie äftl;ctifd?e W>tf)i'

guug, auf bie man fyier Ijingetoiefen toirb, baß bie ^antafie unbetoufjt

naefy ben Regeln beö ^robortionalgcfcfees febafft, füfyrt aud) bann un*

mittelbar auf beffen pf t;d)ologif d>e Jöebeutung.

s
](d)tmtubrctj?iflftc $orIefung+

Sir beginnen mit biefer
s-Borlefung eine 9?eit?e oon Unterfudmn*

gen; in meteben mir etfynologif d)e unb fyiftorifcfye £§atfa<$en jur

Ermittelung ber pfbdmlogifd;en ©efefee oermertfyen. M) l)aU tiefe

Unterfudutugeu ber Äürje toegen öfter als oölferpf bdjologif d>e

bejeic&net. Ta ber 2lu8bruct tuUfcrpfbcbologie aber neuerbingS einen

ganj bestimmten ©inn getoonnen fyat, unb jmar einen ettoaS aubern

als in meldjem mir ilm l;ier braud;en, fo finb einige Sorbemerfungen

nottnoenbig.

5Dic 3bee einer befcMten ©efettfc&aft, bie an fid) uralt ift,

namentlich aber ber i>egel'fd>eu @ef$i#tebetratfytung ju ©runbe liegt,

ftantmt in rein pföd;otogifd>er ©ebeutung oon §>erbart l;er. (5o liegt

SBuntt, über Cie SReiii'djcii' unc ilucifcclc. II. 29
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tiefer 3bce bet ©ebanle \n ©rnnbe, baß bie menfdjüdje ©efettfeb^aft in

|>ftjcb)ologif($er ©ejieljung ein ©anjeS ift, baS äb)nticb, toie baS 3nbiöi*

tutiim oon einheitlichen pftycfyologifct)en ©efefeen regiert toirb, bie mit

ben ©efefeen ber inbtbibueften iM'iKboiogie jtoar im 2Öefentltd)en über*

eiuftimmen, aber boc§ toieber in anberer 2Öetfe jur 2teußerung Eommen.
„SBenn bie Snbioibuen", [agt $erbart, „bon einem ©eifte betoegt mer

reu, ben fein Gsinjelner fiel» eigen unb am-b feiner fieb, fremb füfc)lt: fo

mögen fie ib,u anfeilen toie eine Seele, bie in ityueu Hilfen, in ifyrer

©efammtljeit lebe. Soll aber in SÖBaljrtyeit biefer ©eift für ,0?el;r ge(<

ten als für eine öfynlidje SHnneSart, bie fid> in eilten toieberljolt: fo

muß er (einer SBcfd^affen^ett uad; bie Snbioibualität überfdn-citen."

Unb an einem anbern Ort: „$)aS allgemeine Veben ift uid;to außer

ben Snbiöibuen: eS beftebt eben in bem, toaS tiefe, jetee einjetn ge*

nominell, in fid> boßjieljen, naditein fie fid; baju gegenfeitigen Stnlaß

gegeben Ijaben, Jlöenn mir einen fremben ©ebanfen \u rem unfrigen

machen, fo muß berfetbe ®eban!e in uns m&gtidb) fein, er mußte audj

in uns, toenn fdjou nicht juerft, entfielen fönnen. SSJenn ber Sßlan,

ben mir entworfen, oon Slnbern angenommen toirb, toenn er tt;re lU'it-

toirfung erlangt: fo mußte er aud) in il/rcn Neigungen unb ©eftreimn*

gen SBurjet faffen fönnen. GrS leuduet atfo ein, baß baS ganje ®e*
mebe beS gefeßfdbaftlicfyen DafeinS nicfyt mir aus ten ^äben befreit,

meld;e tie Snbiöibuen fptnnen, fontern baß eS and> auf tiefelbe SBetfe

jufammenljängen muß, toie tie Snbioibuen iljre eigenen ©ebanfen,

©efinnungen, Grntfdjließungen berfnityfen, benn eS toirb eben bon Unten

berfertigt, mit außer ilircu ©eiftern mit ©emüttyern ift eS gar iüd>t

fcorfyanben." So fudjte bann iperbart tie ©efefce ber Hemmungen
unb SSerfdjmetjungen, tie er jtoifdt)en ben Sßorfteüungen beS intim-

tnetlen ©etoußtfeinS öorgefunben hatte, jn übertragen auf baS Veben

ber ©efeüfdjaft, unb tote er bort bon einer @tatil unb ^c'ednrnif ber

SBorfteßungen hantelt, fo liefert er (jier ,,^>3rud)ftüde ju einer Stätif

mit l>icd>auif beS Staate." Tie ©efeftfe^aft gieng iljm oon felbft in

ten Staat über, mit tafyer mürbe Ünn tie ^fr/cf/ologie ber ®efellfdfc)aft

jur ©runbtage ber ^ßotittf. äftan bergteicfye tie „aügemetne braftifdje

^ilofo^ie" (12. Kap. ©ef. 2öerfe, ©b. VIII. @. IUI), tie ätöjjant

(ung „über einige ix^iebnngen jroifdt)en "}3fbd?ologie mit StaatStoiffen*

fdjaft" (@ef. SBerfe §öb. IL), mit ten jtoeiten SDjeil ber
r,*ßfbcb>togte

o(S §B3iffenfdf)aft" (@6enb. 33b. VI.)

X)iefe 3been fon ^erbart finb namcntlid) bon SojaruS ju bem
?ßtan einer iHHferpft;d;ologic atS felbftäntiger SEBiffenfcb^aft toetter ge-

biltet toorben. (ir fd;eitet noct) fd;ärfer, als eS ^jerbart getf;au blatte,

tie menfd)lid;e ©efettfe^aft oon bem inbibtbueöen SWenfcb^en. „onner-
^alb beS 3Renfc^en=Vereins treten ganj eigentl;ünuid;e pfvdjologifriu

1

U3erl;ältniffe, cireigniffe mit Sd)öpfnngen l;erüor, loeUte gar nidu ten

3Jcenfd;cn atS Stnjelnen betreffen, nicfc)t con tf)m aU fo(d;em ausgeben.
(Ss finb nid;t mcfyr fotoob]! 33er^ättniffe im 3Kenfdf)en, als jtoifc^en

iÜienfd)cn; eö finb Sd;tcffale, berten er nicb,t unmittelbar unterliegt,

fonbern nur mittelbar, meil er 511 einem ©anjen gebort, meldiee bie*

fetben erfährt, ßurj es fc)anbe(t fid) um ben ©eift einer ©efammtb^eit,
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ber nod; oerfd;ieben ift Don allen jn berfefl&en geljörenben einzelnen

@eiftcrn, nnb ber fie alle bcf;cvrfrf;t."

tfajaruS hritt, ba§ ber sJ0ccnfcf? als feelifd;eS 3nbioibuum ©egen*
ftanb ber tnbiütb netten ißffycfyotogte bleibe , „tiue eine fcLci;e bie

bisherige ^ft;d;ologie tuar; es [teile fid; aber als tfortfet^uttg neben fie

bie ^ft;d;otogie tes gefeCCfd^aftUd^en ä>tettfd;en ober ber menfd;lid;en

@efetlfd;aft, bte nur SB.öl! erpft;d;otogie nennen, toett — 11111 fyier nur
furj attSjufbred;cn , toaS bte Siffeufd;aft felbft 51t bereifen f;at — für

jeben (Singeinen btejentge ©enteinfcfyaft, toeld;e eben ein 33otE bittet,

fon)ot;t bte jeberjeit t;iftorifd; gegebene als aud; im Unterfd;ieb Don
alten freien ihilturge[eüfd)aften, bie abjotut uotfytoeubige nnb im SBer*

gleid; mit ttmen bie atlerioefentticfyfte ift. (Jinerfettö namtid; gehört ber

3)?eiifd; niemals bem bloßen ^ceiifd;engefd}led;te äl§ ber allgemeinen

2trt au, nnb anberfeits ift alte fonftige @emcinfrf;aft, in ber er ettoa

nod; ftet;t, burd; bie beS 33otfe6 gegeben. Die $orm beS 3u
famincn '

lebenS ber 3ftenfd$eii ift eben it;re Trennung in Golfer, unt> bie (§nt=

nncflung beS ä)teufd;engefd;led;to ift an bie ^erfd;ietent;eit ber Wolter

gebuuben." Daruad; gilt atS Aufgabe ber Ü$ölferpft;d;otogie : „baS

SBefcn beS $>otfSgeiftes nnb fein £t;un bf r/d;otogif d; ju erfeunen;

bie ©efeige jtt eutbeefen, md) betten bie innere, geiftige ober tbeate

S^ättgfett eines Golfes — in tfeben, tttnft nnb 2£iffenfd;aft — oor

ficf> gei;t, fid; ausbreitet unb erweitert ober Derengt, erfyöfyt uub oertieft

ober oerftact)t, fid; Derfd;arft unb belebt ober ermattet unb abftuntDft;

eS gilt, bie ©rünbe, llrfad;cu uub 33eranlaffungeu, fotuofyt ber (int-

ftefmng als ber (gntuuctutug unb teiltet; beS Untergangs ber (Sigen-

tl;üuttid;fetten eines SBotfeS ju enthüllen." '„(Sinteitcnbe ©ebanfeu über

iHMferbft;d;otogie" im 1 . 33b. ber 3ettfd;rift für 3ßötferbft;d;otogie unb

©prad;U)iffenfd;aft 0011 ^ajaruS unb (£teinn)al. Ü3ergt. a. „Einige ftyn-

tl;etifd)e Gebauten jur übölferDftydjotogie" im 3. 23b. berfetbeu ßeit*

fdn-tft.)

X)k t;ier geftettte Aufgabe ift anwerft umfaffeub uub bebarf einer

großen 3a$t ton SSorarbciten gefd;id;tlid;cr unb naturgcfd;id;tlid;er

Itrt. (SS Derftcl;t fid; Don fctbft, baß namentlid; fo lange bte in bie-

fem ©iitn Derftanbene bft;d;ofogifd;e Untcrfncfyung auf bem ©ebiet ber

®cfd;id;te uub 33öiEerfunbe nod; toentg atigebaut ift, aud; bie 23ötFer

bft;d;ologie toenig 2tuSfid;t t;at fid; als fetbftänbige SBiffenfcfyaft abju-

feigen, fonbern in if;ren 33rud;ftütfeu mit ber @efd;id;tc unb Auttyro-

Dotogie oerbuuben bleibt. GS ift ein toefentlid;cS SSerbtenft, baS fid;

Va^aruS unb @teintt;at burd; it;re ^citf^rtft erworben f;abctt, bie 2luf*

merffamfeit bringenb auf bie bfb,d;ologtfd;en ^robteme ber ©efcfytcfyte

uub ber Anthropologie geteuft ju fyabeu, bie bist;cr in tiefen SBtffen*

fd;afteu felber uod; aflju fefyr tu bett öintergrunb getreten fittb. 3n
ber 2ltttt;robotogic b,at erft türjtid; Zt). Sait^ burd; feine „Auttyrobolo-

gie ber lUatitrüölier" [bis jei^t .'» ®bc, bie allgemeinen Ituterfudnittgen

über bie Stn^ett be« "JJtciifd)ctigcfd;lcd;tS, bie 'D'Jaturgefd^cbte ber Sieger

Dölfer uub ber ^orbomertfoner umfaffeub 1 auf trefflid;e föeifc eine

nmfaffettbe tutturt;tftorifd;e 5d)itberuug beS
s
J)feufd;engefd;led;tS an

gebal;ut.

29*
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3n tont botttegenben ©erfe baben toit un8 aar bog ©ebiet ber

SBölferbfr/ctyologie in rem Sinne, »Die biefe ©iffenföaft juerft bon

.vierbart exfajjt mit rann bon feinen Nachfolgern beftuuniter erftrebt

tourbe, uidu eingeladen. 2Bir fielen bielmeijr auf bem ©oben bet

inbibtbuellen ober, toie ioir beffer fagen, ber allgemeinen 1>it)-

ctyologie, tS ift uns boruni ju tbuu bie allgemeinen ©efefce beö bftjd)i*

jeben ovfcbebeiiC' $u ermitteln, bon benen and) bie 3Söt!erbf^otogte

nur befonbere Slntoenbungen bieten toirb. vneryi galten önr un$ ju

näd>ft an baS inbibibuelle ©ewufjtfein unb fuet/en aus biefem &u

febepfeu »oaS nur immer mit .pülfe ber 43eobad)tung unb beS (Srberi*

menteS oermögen. dagegen gtebt c$ eine ^teibe bon @rfd?einungen,

über bereit Ghttttricftung un8 baä inbibibueüe 33etbufjtfein gar feinen xU nf

fcbluf; giebt, obgleict) fie and) in tiefem eine untätige Wollt fbieten, unb

Joo nur batier bie etbnoli\gifd)e Unterfudbung als unentbehrliches |)ülfS*

mittel l;erbciyel;cn muffen. öieS gilt Per Willem bon ber (Snttoicflung

ber fitttidt)en unb religiösen 3been, mit meiner fid> iiunmel;r eine ^ceilje

bon SSortefungen befdjäftigen mirb. —
3n ber ßljaraftertftif Der erften Stufen reo fittlid;en SebenS babe

id; für bie Stufe beS iftaturjufianbeS bie Sübfeeinfulanex getoäfylt,

toeil bei üjnen bie Stbljängigfett beS fitttidten öebeuS bon ber in reu

äußeren üftaturbebingungen gegebenen Anregung ju nüfclidjer £t)ätigleit

befonberS in bie klugen fällt, £>ie äöalbinbianer Sübamertta'S, bie

fittliä) ebenfo tief ftefen, finb sugteidt) fo unentttridfelt an intelleftnelkr

^Begabung, batji fie faum mit reu übrigen t)ter in 33etrad)t gezogenen

SRaturbötfern oerglidt)en ©erben fönneii. 3Son manetoen tiefer Sorben
fann man n>ol;t fagen, bafj fie nidjt biet mel;r finb als Slffen mit

Soracfye begabt. <So ergäbt 2fo6*8allemanb Don feiner ^Begegnung mit

ten ^3otofnten: „ xul; loollte gern einige Wörter bon it)nen erfahren,

totes auf tie 5enne unb fagte: „Tupän!" (2BaS ift bieS?j Tann t)iett

td) tlnten mit bem £one eines ^ragenben meine Ipanb t)irt. 3>dt) moitte

auf tiefe Seife ten teiifenten lUeufd;en in tcit SBotoruben IjerauSfor*

bem, mir 311 fagen, toie er §ant in feiner Sbradje nenne. Statt

beffen fam mir ein guttnütbiger Slffe entgegen, tun Söotofube geigte

genau, tote tct> fetbft getrau t)atte, auf tic Sonne, bielt mir feine |janb

l;iu mit temfelben SluSbrutfe beS ^ragenS ö>ie icfcj fetbft mit fai) mid)

bann mit grofjer 3ufriebenfyeit an. llut nun mochte id) toeiter ber*

fudfjen, ft>aS id) wollte, immer gelang eS mir nur, fie Crangutang
[bieten $it mad)en. Sinem ©otofuben, ber neben mir fajj, füllte id>

jäblenb ben ^ultf. 3ltS id> tamit fertig loar, nalmt er, ganj genau

»bie id; getrau, gan$ mit terfelben 9Kiene, rote id? fie tt>ot)l gemadu
t;atte, meine ipant, legte feine Ringer ferfebent an meine fjanbmurjet,

lief? fie bort eine l;albe Minute ernft mit beobaebteut, gang toie ein

bromobirter Doftor, liegen mit fal; mid> bann, nad>tein er alleo uum-
berl;übfd; nad\gemad)t l)atte, mit bem 2lu8brutfe oeltfommener Selbft*

jnfricten^ett an. @o fcl)lug mir aüeö fel)t bei ib/iien. 3e mebr id)

mid) an tie äftenftfyennatur in ibnen loautte, befto mebr trat tiefe

fd)üd,)tern uut ungefdneft in ten .viintergrmit lote ein btöbeS DorfKub,
unb befto mc(;r ftiefj id; auf tie Slffenriatur unb überzeugte mid; mit
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tiefer 3i>e(unutl) bafcon, bag es auä) jtoeüjanbtge Sütffen gäfee." (3(to&=

Vallemanb, 9?etfe burd; Sßorb-iörafHien, ©. 295.) Tic fittltcf>c 2 rufe
ber ©otofuben ift genugfam gefenu$eid;uct, toenn eg ioal;r ift, toaS man
behauptet, bafj in tljrer ©pracfye ein ci?vttd;cr äftann at8 ein Sftidjt*

rieb unb bie Sonett atä Oiid)t-Yüge bejeietynet toirb,

(££nmtiMter$igfte SSorfefmtg*

Sßie bie £ragtt>ette neuer IXnterfucfyunggfyütfgmtttet überhaupt über

fd;ät*t wirb, fo Jjat man aud) an bie ©latiftif früher oft Staforbe*

rungen gefteßt, bie fie Hjetfä überhaupt nie, tfyeils menigftenS bis jetjt

ntciu ieifteu faun. (§8 festen inSfcefonbere bie Bit teuft atiftif geeig*

net, über rie oerfdnebeueu Momente, bie baS fitttid;e ^eben beftimmen,

nur über bie fittlid;cu ^erfd^teten^etteu rer einzelnen Nationen fixeren

?(uf|"d>(uj$ ju geben. 2o ijat nod; 2duMi (®efd)id)te unb Stattfttt ber

europ. liuMlifatiom geglaubt, au8 ben ftatiftifdjeu Xb/atfad;en toetttra*

genbe Folgerungen gießen 511 bürfeu, fefonberS rü<ffi$tftdj be$ $n-
fantmenfyangS ber 2ittlid>feit mit Der 3ntelleir

3
. Sie ©tatiftif ift jet3t

uorfid;tiger geworben. 3n beut äftafje, als fie baS föereintoirfen ante

rer Crinflüffc aufjer baten, bie mau anfäugüd; ifoltrt ju unterfud;en

glaubte, feuneu lernte, ift e3 ifyr aud; unmöglicher geworben, in Öejng
auf einzelne Fragen binbeube Sd;lüffe 5« frieden, (iine mufterl;afte

Uuterfucbung in 43e;,ug auf bie un3 fyier kfd^äftigeuben fragen bat

neuerbtngS i^appaeue- geliefert, (allgemeine SBeöötferungSftattfttf, 2?r. II.

3. 385.»

pjtfimbmcr^iflftc !i>orlcfitjig*

Ter ©cfytufj btefer 23ortefung bebarf einer furzen Erläuterung.

lUiau faun, tote id> glaube, öon einer Uneublid; feit ber religicfeu

Sbeen reben, infofern bas Cbfeft, auf lockte* fiel) tiefe bestellen, über

reu Anfang unb ba$ üube aller ber Erfahrung zugänglichen Dinge lun

aufliegt, baljer aud> bie Untcrfudntng fiel) Iner atS&atb in baS Jrauo
feenbente oerlicrt. DaS Unenbftcfye ift ettoaS für unfer Teufen burcfyauS

^ufommeufiirablec : bie 3lbftraftiou wirb notfyroenbtg \n rcmfclbcn ge

brängt, unb bod; ift e8 uni niemals oorftellbar nur bef;l>alb aud) nie

mal* öerftetybar. Sßefentlidj auf biefem SEßiberftrett be8 abftraften Den
feite- nur ber 35orfteÜung6fröfte beruhen Slant'S xHnttuomiceu rer reinen

SBernunft nur beruht überhaupt jerer groiefpalt, rer fieh in iiuferm

Denfen ergebt, (iine frühere Stufe ber (Srfenntmf fud)t riefen $\vk
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fvalt jit töfen, inbem fie ba$ Unenbü($e ju einem ßnbtidjen bcrabfeot,

b. b. borfteübar madu. Die geläuterte Srfenntnifj fann nichts tlnin,

als ba|] fie ben ßtoief^ait, ben fie at$ einen uotljtoenbigen begreift,

befteljen läßt. 3nfoferu nun baS Gnujetne unb ieber Qrinjelne einen

ST^eil bon rem ©anjen bilbet, toirb bier bie enMiebe unb faßbare Sr*

fdjeinitng jum Ibeii eineä unerfajjbaren Unenblicfyen, nur infofern

refieftirt fieb eben jene 3nfommenfurabiUtät, bie für un$ in bem 29e

griff ber llnentticbfeit (iegt, aud& auf unfere ganje encliebe öegriffStoett,

e$ fällt auf ba8 Elar Grrfennbare ettoaS jurüd bon rem runfei, tae

über bem immer Unevfennbaven fci>u>cbt.

6edj£mtitöter$tgfte nitö fteüeniutfctuer$igfte ^orkfuua,*

Die 2tnfidpt, bie id; über ba8 Sßefen be$ getifcj)i8mu§ aufgehellt

fyabt, bajj nämlid'» berfetbe bie nieberfte 2tnfe ber 3djtcffal8ber=
götterung fei, tt>iberf&ri($t ber allgemein verbreiteten ÜJKeinung über

benfetben. Senn e8 attcb febon von bieten geäußert toorben ift, baf
bie DfatigtonSborftellungen ber Sieger niebt ganj fo frembartig feien,

mie co auf ben erften xUnfd>ctn ausfielt, unb ivie e€ früher geglaubt

n>urbe, fo fyat man ben SBetoeiS hierfür bodj immer nur baturd; $u

führen gefugt, baß man jeigte, ivie neben ber reiben getifc^oere^rung

nodb SBorfietlungen einljergefyen, bie bem getuö^ntid^en ^ßolbtljeiSmuS

anberer SBötfer böütg entfvrecben. ©er Aetifduomno blieb im Wanden
ein Watfyfcl, baS nid>t einmal oberflädHid; berftänben mar, menn eo

at8 rcfyer sßolbtfyetSmuS ober gar ^antfyeiSmuS be^eiebnet mürbe. Wod)
verfd;robcuer murre bie ähtffaffung, wenn ein vliilofovlnfdH'o Dogma
bie Beurteilung beftimmte, nne bteS bei Suttfe gefcfyefyen ift, rem ber

üftaturbienft alo bie nieberfte, ber Aetifdüomuo als fie jroeite unb ber

<2d;amanioinuo gar alö bie l;öd)ftc -Stufe beS ©otteSbetoufjtfeinS er =

febetnt. Die rol>e ©öfcen* unb Dämonenoere^rung beS 9ßeger8 nnb
latareu ge§t ibm über reu griecbifd;en ©ötterfüttuS ! llur- ber ein&ige

©runb für tiefe öerfd&robene 2tuffaffung ift riefer, Unit e$ fo beffer in

ben bialeftifcbcn .scram ]>m: beim ber üftaturbienft
, fagt SÖuttfe, ift

objeftiv, im getifdfjtömuS fommt juerft bie ©ouberänetät beS SubjefteS,

t>a& ja aUS eigener iDcacbtvollfommentyeit feinen ©ort mad)t, jur ©et*
tung, nur enolid) im ScfyamaniSmug ift ba$ 2ubjeft jum oottftänbigen

(Steg burcfygebrungen, — in ber Il;at, bie fmlluctnation l;at fid? voll-

fommeu von ber objeftiven Seit emanypirt, nnb eine ^tnlofovbie, bie

fetbft .pallneination ift, ntuf; fie bejjfyalb billig am tuH-bfteu ftellen.

(Söttttfe, ©efdncijte be$ »peibentbumo, ©b. I. 2. •"):: u.
f.)

Oiod) toeniger alo ber AetifdMomuo fann natürtid) ber 2dnima
niomuo alo eine befonbere ^leligionoform betrautet loerben, bie lir

fdu'inungen beffetben vermengen fid) mit allen Religionen in gröRerm
ober gertngerm Örare. Die lluterfd^eibung verfdüereuer 9?etigion8*
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formen füfyrt aber überhaupt fctd>t 511 ÜJftßberftänbttiffen , ba fie bte

3ttetnung ermedt, aU meun bte Duellen be« -reltgtöfen ©efü^tö ber

fcfyiebene mären. £)te8 ift aber, mie mir nadjjgetotefen babeu, niemals

ber ivall. @ß gtebt barum ftreng genommen and> nur eine Religion,

b. I). einen einigen Äreic* bon 3been, ber fid; in ben 9£eltgion8bor=

fteflungen berforbert 3tüe 23erfd)iebenfyett ber ^Religionen ftammt trotte

bafyer, baß je nad; ben äußeren unb inneren Söebtngungen bei ben

SSötfern bie einzelnen 3been in oerfd;icbenem @rabe fid; aushüben,

tl;ctlv bafyer, baß bte Sbeen einen GrntttricflungSbroäeß bnrd;mad;en, ber

mit ber gefatnntten getftigen ISntmidlung beS SBofteö gleichen (Schritt

Wemuutf)tHcr$tflfic ^ortefiutfl.

Tne Unterfud)ungen über ben inbuftiben ^rojeß finb btö jeyt Eautrt

über bie erftcu ©dnoterigfeiten fnnauSgefonrmeu. £)ie engtifcfyen 80

gifer, löte iDiill, ^erfd;et/ÄM;emeü, Ijabcu (id? nur mit ber inbuftiben

äli'etbobe befd;äftfa,t nnb bie £fyeorie be§ 3nbuftiongf$tuffe3 gänjlid)

bernaebläfftgt, intern fie entmeber auöbrücflid; ^er^ebt leifteten, mie

SBbemcli, ober fid; mit einer ungenügenben ^tybottyefe begnügten, mie

2M. (23ergt. bie 3lunt. jnr 4. SBort., Sb. '• ©• 472.) 3n SBejug

auf bte inbuMbe Sttetljobe ift ba« S3erbienft biefer eiuitifd;en Öogtfer

unbestreitbar groß, ja man fann mot>( fagen, bap eine $fyilofob*?te ber

inbuftiben Hicttmbc bnrel; fie erft begrünbet korben ift. renn 8afo'S

23erfud) — ber fetten feine gerechte SBürbigung fanb, meit man ihn

meift 51t l,meb, &umeileu aber and) ju niebrig gefcfyä^t ijat ift als

tnbuftibc 3ftetljobentel?re bon geringer SBebeutung, menn gleid) banireb

bemerfensmertb, baß er tiefe ©tiefe in bas Sßefen beS inbuftiben $ro

jeffe« enthält, iöafo'* Aebler beftel;t barin, baß er ben, übrigen« bon

i^m nur fein- mangelhaft erfaßten bftyd)ologifd)en Vorgang ber 3nbuftton

jur logifd)en Ovegcl be3 metfyorijeben inbuftiben 33erfafyrenS erbeben

möchte; ein gebier, ber fieb leid;t erflärt, menn mau ertoägt, baß SÖafo,

fo fel;r er rie (Srfafyrung als bte einige Duette be8 SßiffenS betont,

boeb fetber rein fyefutatib feine 2Dcett)obe eutmidelt, unb baß e« ibm gar

md)t beifällt, biefetbe etwa au« S&eifbieten \\\ abftrafyiren. Vet.^terer f flidvt

glaubte er fiel) um fo mebr enthoben, ba er ber äfteinuug mar, ran

folebe ©eifbiele nod) gar niebt borfyanben feien. Tie großen &eitgenöffi*

fdjen Sftaturforfdjer mareu il;m fo gut tote unbefannt, renn er ber

ftanb fie niebt. So tarn e«, baß SSalo ber ^ropl;et einer neuen gett

murre mit nidit ahnte, baß bte neue ^eit fd)on ba mar.

Sparte« ^)iVmnfat bat fidi 511 jetgen beinübt, ba]3 bie Snbuftton in

SBa^r^ett nur ein 5öUogt«mu« fei, ber bont ©efonbern jum 2lUgentei

neu übergebt. — SBtr fd;tiefieu, [agt er, \, 15, C finb fterblid^ - A,

U, ('
finb alte iOienfdnm alfo finb alle IhYnfdH-u fterblid>. Die«
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ift ein ©eifpiel, ba$ mit bet rvorm bet fo genannten botfftanbtgen
3nbuffion ßbeteinftimmt £>et Bfottn nad? ift biejet Sdjluß richtig,

mit nichts befto toeniget fielit mau auf ben erften ©tief, traf; et fein

biuteuter 2dunf; fein fann, loctt bet Uutevfau not^toenbig falfd) ift.

SRemufat fommt nun, um tiefen g&ibetfptud) auSjug(eid)en, auf ta£

2lriorn oon bet 2>tetig!ett bet Statut juritet, oon meU-bem et gegenübet

l'iiü nadjjuloeifen fuebt, baß es nidjt feibft butd) 3nbuftion gefunben

fein fönne, mit baS et batjet ai& ein 2ljiom a priori anfielt. •hVmufat

ift jtoat ein ©egnet bet angebotenen (Stfaljtungen. Die $ffyd)ologie

tt>eift nad), meint et, baß unc- nichts angeboten ift a(S eine natürliche

Slntage. 2lbet et glaubt getoiffe angebotene 3been, mie bte 3bee bet

.scaufalität, bet Detetmination bet ©ubftanj, unter jene natütüdje An-
lage einreebuen ut muffen, mit fo nritb il;m benn and; bie 3bee einer

'ißetntanenj bet sJcatut ju einem angebotenen SÖefi^tfyum beS ©eifteS.
,,.\<ius iic savons rien de positif ;i priori; mais des ef&nents a priori

entrenl darts tout ce que nous savons." 3e nun, id) teufe, üjenn tie

v'stee, baß bet ^\u\<\ bet Oiatur gteidjfötmig fei, ein Stement a priori

ift, fo ift fie aud) etioaS baS mir a priori fd;ou miffen. (Remusat,

Bacon, sa vie, son temps, s;i philosophie. Paris 1857. Chap. III. i

SSon tem gleichen Seftteben, tie Cuituftien beut ©tyttogiSmuS ju

fubfumireu, gel;t xUpctt in feiner gtünbtid)en Arbeit über tie v siituftiou

au«. (2lpeft, tie Xl;eorie bet Snbnftton. ^eipjig i854.) (gr rechnet

bie Osntuftion unter tie btöifibe Sdjtußatt, bei meld;er baS 3$etfyätt=

ntß bet gotm eines ©anjen ju bet 3Ült;eit feiner Tfycile in SSetradjt

fommt. SJßte baS biöifioe llrttyeil entmeter Eonjunftio obet bis
junftio ift (intern baS erftere ben 3tt(;a(t eines SöegtiffS aus feinen

mefenttidteu Werfmalen jufamntenfe|t , baS letztere bie ©intljeifungS*

gtiebet für ben Umfang beSSBegtiffS giefet), fo fint aud; tie bioifioen

@d)lüffe entmeter Eonjunfrit obet btSjunftiü. Ter foujmtftioe sScfyutß

fd;liept nad; bet 9ieget: looöon alle iDierfmalc eines SöegtiffS gelten,

baS gehört in bie ©pfyätc biefeS SöegtiffS. Ter foujuuftioe §?d)(uß

Bittet teu logifd>en $tojeß bet Slbfttaftion. Ter biSjunftiöe SdHuf?
fd;licßt entmeter Eategotifd): toaS öon ben übeileu einer 2pbäre gilt,

baS gilt aud; ton tem SSegtiff feibft, in teffeu Sphäre tiefe Ityeilc

ftetyen, obet t;t;pott;etifcb: meint alle folgen eines ©runbeS ftattfinben,

fo flutet tiefer fetbft ftatt. Det biSjunftiöe @d)utß ift tie togifd)e

ftotut bet 3ntuftiou. DaS cil;arafteriftifd;c bet ^pett'fcbeu Ibeorie

bcftcf)t fomit tarin, baß er tie SUjfttaftion Oon bet ontuftion trennt,

mit baß er für tie leutere allgemein btejentge Definition aufftellt,

melete tie öogifet immer ton bet ooüftänbigen vsntuftioit gegeben

l;abeu.

2(pelt fagt: tie xHbftraftiou füt;rt unS ju Gegriffen, tie 3utuftiou
aber leitet unS ju ©efe^en. Ter ^otauifer 5. 43. tHTfäbrt abftral;irent,

meint er eine ^flan^e beftiiuntt: bet Cberfat5 ift bei ibm eine SSegtiffS

etftätung (Definition oon Älaffe, ©attung mit v

Jlrt), bet Unterfai5 giebt

tie Ih'erfmale beS fpeyellen SnbiüibuumS an, mit bet Scotußfa^ fub*
fmuirt taffelbe euttid; unter ben juerft aufgefteltteu begriff. Dagegen
öetfäljtt bet 3iftronom inbuftotifd), meint er aus bet S9eobad)tung, ta%
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jcbcr einzelne planet boti Sßeften nad; Cften um bic Sonne geljt,

fd;liejH, bafe olle Statteten fiel; oon SEBeften nad) Dften um bie ©onne
betoegen. £)er Ofterfafe fagt fyter aug, baß iWerfur, SknuS, Gsrbe,

SlttarS u. f. to. alle Planeten finb, ber Unterfafc behauptet bon iebem
einzelnen biefer Sßtaneten, bafj er fid; oon Seften nad; Dften betoegt,

barauS ergtebt fid; ber ©($ta|> baß fict) alle ftaneten in biefer ftid;;

tuug betoegen.

$Daß biefe bei ben ©djtüffe reine ©fyöogiStnen finb, baran toirb

getoif; ^tiemaub jtoeifefa. Slber id) behaupte, baß ber erfte ebenfo toentg

eine 2lbftraftiou tote ber jtoeite eine ^nbuftion ift. 2Senn ber iöotanifer

eine ^flanje beftimmt, fo bitbet er uid;t einen begriff, fonbern er fub*

fumirt einen einzelnen ©egenftanb einem fd;ou borijanbenen ^Begriffe.

Um btefe ©ubfumtion auszuführen, muß er atferbingS an ber fpetfeUen
^fianje bie mit bem begriff beS D&erfafceS übereinftimmenben üfterf*

male glctd;fam ifottren unb fo eine getotffe Slbftraftton ausführen, aber

nid;t btefe Slbftraftion fetbft, fonbern nur iljr ÜicfuCtat gefyt in [einen

©djluß ein 35on einer Slbftraftion unb SBegriffSbitbung fönuen totr

nur ba reteu, too aus einer größeren £at){ befonberev Gnrfcfyeinungen

ein ifnien ©emeinfameS enttoicfelt toirb. ©0 ift c3 5. 33. eine
:äb

ftraftion unb 23egriff3bitbung, toenn ber SBbranifer au$ einer größeren
3a(;t neuer ^flaujcn eine neue §Krt bitbet. £)er @d;(u§ aber, ben er

hierbei madjt, ift fein fonjunftber ©cb/tuß, toie ifni 2tyett befd>reibt.

£>er 39ötanifer ftctlt melmefyr bie übereinftimmenben üfrterfmate ber

einzelnen Snbtbibuen gufanraten, fonbert bie uiebt übereinftimmenben
•üfterfmale am? unb faßt enttiel) ben Stompter ber erfteren ah bie neue
Spe&teS auf. ipier bilbet bie SSegriffebefttntmung nid;t ben Dberfa^
fonbern ben @d){ußfa£, unb toaS tiefem ©cfyfaßfa^e borauSgeljt ift nur
bie Slufää^iung einer großen $aty befonberer äfterfmate, b. I). eine

große 3al?{ betonterer Urteile. (Sin foIcfyeS SSerfaljren, toie e$ ber

magren Slbftraftion eutfpridjt, läßt fid; nun mit allem $toang nid;t

unter bie gorm be§ ,gemöt;ntid;en ©tyttogiSmuS bringen.

SDte ^eget, bie Slpelt für bie Cvnbuftion auffteilt, gilt für bie fo

genannte 00 llftänbige 3nbuftion ber Vogifer, unb ebenfo gehören
unter btefe alle oon if;m angeführten Söeifpiete. WM Ijat mit Oiedit

bemerft, baß bei tiefer Snbuftion ber ©djtußfalg nie ettoaS er*

giebt toaS nid;t fdjon im £>berfai§e gelegen märe. ÜJftan f;at tiefe

Steuerung oft mißöerftanben , intern mau meinte, e« foße batnit ge

leugnet werben, taf? jeuer ed;lu|l Ü6erl;aubt eine SdUuftform fei. Dies
toirb tool;l feinem Vogifer beifalleu. SÖO^t aber foil tamit geleugnet

merten, bo§ jene 2ebluf;form irgent eine SBebeurmtg l;abe für bie in

buftioe s
J)cett;ote. SBenn alle ^aturgefe^e, bie auf intuftioent SGBege

gefüllten finb, jämiutlid>e ßinjelfäüe vorauefelften, unb toenn fie in ber

ßollftäubigeu Ueberjid;t tiefer bie einzige (Garantie il;rer 2td)erbeit trü

gen, fo märe e8 febteebt mit uuferm SÖiffen um bie ^catur beftellt.

Sitte boüftänbigen 3nbuftionen finb b(o§ alc togifd;e Aabrifate mögtid^.

3n ber 2Birfttcfyfett finb fie fd;on am beut Grünte illufortfd), toeil faß
nie eine ©etoifföeü barübex eriftirt, baß bie oorgeuommene ilufjä^tung
mirflid) eine üollftäutige ift. SBJenn ju teu poölf Planeten, tie oon
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SBeften nad) Dften manbern, ein breijeljnter entbectt morben märe, ber

umgefeljrt tiefe, toa« bann? Tic 3nbuftionen ber Sßirttidjfeit fdjliefcen

nie aus vi um, fonbern immer nur aus Dielen Rotten. äBürbe aber

fduMi eine SÖielljeit oon Aalten ganj allgemein yir ©egrünbung beS

©cfyluffeS genügen, mürbe biefer gor niebt ^liidfidu nehmen auf etmaige

miberftreitenbe Erfahrungen, bie nebcnljerlaufen, fo müßte er unent

\\d) oft irre geljen, ja eS märe nid)t abjufeljen, toie nicht jumeilcn ge

rabeju miberftreitenbe ©efefce au« Snbuftionen gefunben »erben fönn*

ten. Die 3nbuftion fefct atfo atlerbingS eine iVtradunabme alter

befannten Aällc oorauS. Senn reit uns aber bie« in ben bfr/djo*

logifd)en ^ßrojefj überfeinen, fo beifu eS: bie 3nbuftion jäbtt erftenS bie

übereinftimmenben Aällc auf, nur fie jiebt fieb ^meiienS nad; roiber

ftreitenben gälten um. SDer binbenbe Sdjtufj entfielt, roenn ben 6e*

[aljenben Urtbeilcu gegenüber, meldte bort bie Erfahrung giebt, (jier

überall eine Verneinung Eommt. Sir Eönnen fomit bie Snbuftion be*

finiren als eine 93 er all gern ein erung aus Erfahrungen, gegen

m e l eb e fei n 933 i b er f p r u d; i n o n b e r n E r f a 1; r u n g e n b o r b a n

ben ift.

,\>abcu mir aber bamit nicht bie 3fnbu!tion ]\\ einer bleuen Stuf*

v'ihluna, ber SEljatfacfyen, ju einer mera palpatio Ijerabgejogen? -l'iit rem

maS man unter leiderer »erftanben bat ift fie bod) aus bem ©runbe

nicfyt ibentifd), roeit fie bie etma entgegenfteljenben £^atfad)en etiminirt.

Daburd; erbebt fid) bie Snbuftion ju berjentgen Sidjerljcit, bie \u er*

reieben überhaupt einem Scfylujftrojeffe mögtid) ift, mcld;er auf ein

©ebiet bon Erfahrungen fid) bcfd>rüntt.

Segen ber 2ieberbeit, mit meieber mir an ben inrnftc-riieb gefun*

benen SRaturgefefcen feftbatteu, Iiat man geglaubt, bie Snbuftion muffe

an* in ibrem Verfahren eine roett gröjere Garantie ber ©emipeit

bieten. äftan bat babei überfebeu, bafj eS fanm ein iicber feftgefteflteS

©efefc giebt, baS burd) reine 3nbu!tton au« ben unmittelbaren Ibatfacbcu

gefunben märe. 93ei alten mirft ein 2tnatogiefd;lnf3 noch mit, nämlid)

jener Sr/(logiSmuS , ber baS Ariern bon rem gteid)mä^igen ©ang ber

jjtatur als Dberfal? bat. DiefeS xHricm ift nun &mar gleichfalls burd)

onrnftiou gefunben, aber burd; bie umfaffenbfte Snbnftion, bie eS nur

geben fann. Die UufidK-rbcit, bie man in tiefer etma neeb finben

möchte, ju iiberfebreiten, fann nur Derjenige verlangen, ber bon ben

natürlichen ©renken unferer Er!enntnif feine Slljnung bcfiyt. Hube

fannt mit rem Sefen ber Snbuftiou, bat man ben tarnen berfelben

atteb alten benjenigen fre^ffen 6eigelegt, rie etma unterftiit.-enr in baS

inbuftorifdje Verfahren hineingreifen.
v

-l
söar fo rie ©ren^e jmifcfyen

eigentlicher Snbuftion nur öt/UogiSmuS bermifcfyt, fo mar eS rann

niebt &u oermunbern, ba| man rie 3nbu!tion felbft in bat ©ereid; be$

Syllogismus ju sieben fudue. Die 3nbuftion ift meit mebr ein pfn-

d>ologifd)er ^ßrojc|, meld)er jur ^luffinbung ber i^abrbeiten binleitet,

als ein logifd;eS Verfahren, baS neue äßaljrljeiten 6egrünbet. Eine

fold?e ©egrünbung ift nie ebne binmtretenre St/llogiftif möglid;.

3Sergleid)en mir nun febliefUieb rie 3nbü!tion mit ber mabren 2tb

ftraftion (nid)t mit berjenigen, rie Wpüt fälfd;lid) bafür auSgiebt), fo
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fönnen mir einen mefenttidien ttnterfdjteb jmifeben Reiben nicht ftatui*

ren. S9et ber ^tbftvafttoii befielen bie xt?atfad;en, bie mir beraügemeü
nern, anö einer Slnjaljt bon l^erfmalen, bei ber 3nbuftion aus einer

?Xn3af>t bbn (Sreigniffcn. Ter gange Unterfd>ieb liegt atfo barin, bafs

bort ein ©efe^ ber K oerifteir,, tyier ein ©efe^ ber ©ucceffion
erfdUoffen toirb. 2Bitt man beitco bitrd) eine 33ejeid;nnng trennen, fo

mag man atterbingS für baS erfte Verfahren ben Tanten ber Stbftraf*

tion, für bav? jtodte be« üftamen ber Snbuftioti im engeren Sinne
mäbten. 316er man muf? [feto int 5luge behalten, baß ber bftycfyotogij'cfye

^rojefj bjer tote bort ber nämtiebe tft.

günfjtgfte i>ot[cfiutg+

Seitbem rae begehren nid)t mel>r aU ein originärem Seetenber*

mögen betradnet mirb, b,at man baffetbe faft allgemein an bte
vi>or-

ftellung gelimpft. Oft bat man aber babet mit Unrecht ber 3ßor=

ftetlung ba3 toirfticfye 2 ein ber Dinge fnbftitnirt. xLhmi anberer @eite

üntrbe binmiebernm ber Xrieb at§ eine urfbrüngftcfye bftyd)if$e ilraft

betrachtet, au8 bem fefbft ba3 33etoufstfein feinen llrfprnng nefnnc.

Vetteren Stanbbunft (;at namentlich [jjorttage vertreten, beffen hierauf

gegrünbete Ibeorie reo SSetoufjtfeinS biet 33ead)ten$toertlj>e§ enthält.

gortfage, ©toftem ber $fyd)otogie, 2 SBbe. Yeipyg 1855.

Wm leiebteften mar e3 ber .<perbart*fd)en ^ßjfydjjotogte gemacht, bie

j£fyatfad)e be« SöegefyrenS am ifyrer ©runbt$bot$efe 51t cntmitfein. SGSie

ibr tac- ©efütjt in einer rufyenben Spannung ber 23orftetfungen 6e*

ftanb, fo erftärte fie bte SÖegierbe aus fem Shiftrcben einer §Bor*

fteünng. Jpier mar jebenfallm barin ba$ Otidjtigc getroffen, bafj bie

Regierte mit bem ©efüljt in unmittelbarftcn Bonner gebradit mnrbe.

SBergt. bie an *pcrbart fid) antebnenbe flarc SÜuSeinanberfe^ung ber

£beoric bem SöegetjrenS bei SSotfmann, Ycfyrbucb ber Ißj'tycfyologie,

©. 334 n. f.

©imHt&füitfjüjfte nuö jtoeiimbfimfetgfte Sorlefimij*

lieber bie 3nfttnfte ber Ibiere finbet man in ber ;Hbbanblnng bon

Slntenrietl;, in feinen 3(nfid>tcn über )iatnr* unb Seelenleben, 2nttt

gart 1836, ©. 169, bie miduigften Ibatfadu'n yifanunengeftellt.

2tofoerb«n bergt, ©artbin, über bie ciniftelning ber Wirten, bentfebe

Ueberfebung bon 33ronn, 2.217, nnb bie fet;r lefenmmertben fritifdum

SBemerfungen bon Vobe, Dieb, ^tycfyotogie, 2. 534 nnb Sagner'S

Öanbmörterb. ber f bm\, S8b. IL, :Hrt. Snftinft.
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$>rehmi>fimf$tgfte $orlefung.

Tic ^lnfid>t einet ioiilfitvtici>cn Srfinbung ber Strafe turd; aB*

fid>tlid>e CmomatopoiefiS i[t am getftretd^ften vertreten in £)erber'$ uod)

Immer lefensmertijer „Slbfyanblung über ben Urfprung ber 2prad)e."

Da$ ©egenftüd! biefer Sdjrift, in meldier er bie in jener niebergefeg*

ten ^Inficbten felfeft toiberlegt, tft bte „Siettefte Urfunte be$ 9ttenfd)en*

a,efd>lech
/
kV 9ionffeau'8

v
Jlnfid>ten über bte Spradjc fintet man in fei

nem „Üiscours sin l'origine ei les foudemenls de l'iuägalile piinni l«'s

llOtllllH'S."

SSom Stanbpunft ber bergfetetyenben 2prad)forfduuia, au*> mnrten

bte tyier in föebe ftebenben ©runbfragen jnnt erften 3ttat etngeljenb

burd) 20. von ^umbotbt bel;aiiR'tt in [einer afö (Stntettung in bie

Unterfudt)ungen 'über bte U am i Sprache crfdiicncneu öcfyrift „über bte

33erfd)iebenfyeit be8 nienfd)licben Spracbbanc* nur ihren Grhtflufj auf

bie geiftige (SuttDutfung beS äftenfcftengefd?te(§t8'' i®ef. SESerle ^r. VI.),

einer Slbljanbtung , bte bttrd? Xtofc ber ©ebanfeti nur eble gorm ber

©arftettung in ber hriffenfd)aft(icfyen Viteratur aller Reiten eine ber

erften Steilen einnimmt. 2lit|erbem bergleicfye man oafcb ©rimm'8
Sibfyanbtung „über ben Urfbrung ber Sprad>c" u'lbbanbl. ber SBerl.

Strabemte: 1851), bte bitvd; eine gittte feiner SBemcrfungen fieb aus*

jetd)net, bie 5d;riftcu ©tetntl;at'o „©rammatt?, ßogif nnb sßftyd)ologie"

nnb „über ben Ursprung ber &pxad)t" i letztere? eine oornriegenb fyifto*

rifd; fritifdK Scfyrifti, cnbtid; War HUüller'tf „SBorlefungen über bie

Siffenfcfyaft ber Sprad;c", beutfdf) ben Söttger.

$terimi>fimfoigjte ^orlcfmifl*

Tic xHn|id>t, baß bie

gtufj l;at aflerbtngS alten anbem ^öl;len nur allen anbern <vlüffcu feit

Tanten gegeben, nnb hierin liegt eine ©eneralifation beo Snbtotbtteöen,

aber ber' begriff be8 froren ober ber ©egriff beS güefjenS mar tod)

in jener erften 33e$etd)mtng fdmn enthalten. „WXt% benennen tft

Klaffiftfation, Grinorbneii be3 3nbiöibuetten unter ba§ ©enerefle, nnb

%{U$, h>a3 mir entlueber empirifeb ober nuffcnfdiaftlidi fennen, feinten

mir nur öermöge nnferer atigemeinen Sbeen. £)te anbem Spiere be

filmen and; limpfinbnna,, ^ereeptien, ©ebäd)tnifj nnb in cjemiffem Sinne

fogar äßerftanb; aber alle biefe SSermögen fteben bei bem lljicrc nur
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mit einzelnen ©egenftänben in SBejietyung; bcr üftenfcfy bat (Smbfinbung,

sßerceprton, ©ebäd)tmf$, SSerftanb unb SSertiunft^. ur.b nur bie Vernunft

ftefyt mit aügemcincn 3beeu in Begebung." (SBorfefuttgen über bie

2ßiffeufd;. bcr Sprache, @. 32fi.)

M) befd;ränfe midj barauf bie Xljatfad;cn etroaS 31t beteuerten,

Den Knien aus Füller fn"er baju foinmt bie alte S^eorie ber ©eeten*

vermögen urieber aufeutoärmen. 3n Der erften Benennung bürdet bie

©bracbe liegt, toie id? im £ej:t ausgeführt fyabc, eine Stnatbfe, bcr

erft fpäter (bei ber Slggtutination) bie ©fyntfyefe fid) anreiht. 3ene

Sluatbfe beruht barauf, ba$ baS Sktbufjtfetn an bent ©egenftanb §11=

näd>ft baS rofyefte ötterfmat herausgreift, burd; baö fieb, berfetbe am
augenfäüigften bon anberu fingen unterfd)eibet. Senn aber ein £bier

jtoei berfcfyiebene ©egenftänbe unterfebeiben fann, toaS erfahrungsgemäß

unreifeü;aft ift, fo toirb eS babei nid)t anberö berfaljren: es toirb

gleichfalls feine ©iftinftion bitrd; getoiffe -äfterfmate geleitet ausführen.

Sföäre atfo jur Sluffaffung fotcfyer Werfmale ber 43cfi^ gettriffer all*

gemeiner 3»been nötfytg, fo tonnte tiefer beu Xlu'crcn fo menig mie bem

3ftenftf)en abgefprocfyeu werben. 3n Söafyrljett aber ift baS ntd;t ber

ivall, fonbern ber ganzen bftycfyotogifdjen (intmidluug beS 33etouf$tfeinS

gemäß muffen mir annehmen, bafj bie erften iUicrfmale, burd; toetcfye

bie ^erfteUuugen unterfcfyieben mürben, finntid)e (Sigenfd;aften roaren,

51t benen bann ber bejeidwenbe Saut in ber @prad)e eine gennffe 33er*

toanbtfdjaft befaß. 3öenn bieS tu fel;r bieten fällen mit beu Wörtern

nid)t fo ber galt ift, fo täßt fid) bieS leidet barauS erftären, baß bie

©Übung neuer tarnen für bie Singe nod) lauge 3 e »t über bie erfte

fiunlid;e Stufe beS SeumßtfeinS fyinauS gebauert bat, unb ba$ bann

unter Den jafytrad)en tarnen, bie ein Ding befaß, leid;t berjenige be*

borjugt »erben tonnte, beffeu (Srjcugung fefon einer abftrafteren $dt
angehörte.

lieber beu Urfbrung unb bie (Sutmidtung ber ©d;rift f. @tciutfyat,

bie Gutmidlung ber ©ci;rift. Berlin isr>2.

lieber bie ©brache ber Zl;iere f. Säger, in ber geitfdjrtft „ber

joologifd;e ©arten" bon SßSeintanb, 18t>2, 9ir. 11 it. 12. Der SSerf.

ift bcr 3tnfid)t, baß bie ©pra.cfye ber Spiere bloße ®efütj>tSfbrad)e gegen*

über Der ©ebanfenfbradje beS tVcenfd;en fei, eine 2lnfid)t, bie id; bei

unbefangener Betrachtung ber £tjatfad)en nid?t Reiten fann.

pnfimbfiiitfjigftc Sorlefung,

£)en gemct;ulid;eu embirifdjen SBelbeiS für bie unbebiugte gretljett

beS SSittenS bat am fd;ärfftcu Sant auSgefbroctyeu in bcr 23jefiS feiner

britteu Antinomie ber reinen SSernunft, jugteidj aber aud) in ber Sinti

ÜjeftS bie Sibertegung gegeben. (Ärttif ber reinen Vernunft, .".. Stuft.

<B. ir> 1 u. f.j 3U tcv ftvengeren ©etoeisfütyrung einer tranScen*
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bentaten ^rei^ctt im®egenfafce yi bem cmpirifcfyen Determinismus
bergt, namentlich, vvitif ber reinen 35ern. 3. 506, r» t i nur 830, fer*

ner bie ©runblegung jur OJietapinn'if ber Sitten (namentlich 2. 78,

89, '.».") ber Ausgabe bon Wofenfranj*. Der stant'f ci>cn Slnfd^auung

nahe Fommt Schopenhauer , rem Kanu- ©egriff ber tranScenbentalen

Areibeit bortrefflicfy in fein Softem pafn. (<Die beiben ©runbprobleme
ber titbit, _>. 2lufl. 93ergt. befonberS 2. '.»."> n.

f.) (Sine bielfacb) tref*

fenbe Vritit beS Determinismus mir SnbeterminiSmuS, namentlich ber

2lnficfylen bon Sbinoja nur 3acobi, Ijat ^erbart gegeben in [einen

©riefen „jur Volare bon ber ^reibeit reo menfcfylidjen SßitlenS." (®ef,

©erfe, (jerauSgeg. bon £>artenftein, ©b. IX.) —
Die näheren üftacfytoeife über tic fonftanten 3a^ewöer^ättntffe ber

berfcfyiebenen formen mittfürtidjer §aubtungen in einer größern ©e*
bölferung finbet man in bem wichtigen SBerfe Quetetet'S, ioelcfyeS

bie SEBiffenfdjaft ber 2tati[tif begrünbet fyat: sur l'homme et I»- dGve-

loppemenl de ses Facultas, oh essai de physique sociale. 2 45re. ©ergt.

überbieS beffen 2t61janbtung de l'influence du libre arbitre de rhomme
sui" les Faits sociaux, in Bulletin de Ia commission centr, de statistique,

t. II. unb baS trcfftid;c Ser! bon SBabbaeuS: allgemeine ©ebotferungS*

ftatiftil, ©b. II. <5. 409 u. f.

£>ie ^onfequenjen gegen bie Stutonomie beS SßitlenS, bie fdjeinbar

auf ber ipanb liegen, finb aus ben [tatt[ti[d;en XljatfadKu f$on öfter

gejogcu unb neuerbtngS namentlich bon ©ucfle in [einer berühmten

„®efd;td;te ber Sibitifation in Sngtanb" (33b, I.) fefyr betont toorben.

©ieBenuttbfwtfetgfte $orlefmtg«

($egcn bie frühere 2lnficfyt, bafj baS diüdenmarf nur ber 9ief(cr;

berrtcfytungen fällig, unb bat? es im Uebrigen als ber gemeinfame
Stamm aller SRumpfnerben ju betrachten fei, l)at jid) juerft mit Srfolg

(5b. ^ßflüger erhoben in [einer Sdnift: bie fenforifcfyen gunftionen reo

föücfenmarfS ber 2Birbeltl)iere. ©erlin 1853. 3§m Ijaben \id) mebrere

Rubere angefd)loffen, unter Unten namentlich 2luerba<$, bon meinem
bie angeführte l'ioriftfatien be8 ^flüger'fdjen ©erfud)8 berriityrt. (©ünS*

bürg'!? meb. 3ett[cb
/
rift, 1856, ©b. II.) ©ergt. aujjerbem bie eingeben*

ben frtti[d)en ^Beleuchtungen ber ganjen <vragc bon Vot>e [©öttinger

gel. 2(115. 1853, <§>, 1745 u.
f.j

nur bon ©du' ff ißeljrb. ber IMmfio

legte ©b. I. @. 2os u. f.i. $)ie ausführliche Darfteüung ber ©erfuc^e

bon ©ol^ [. itt beffen „Seitrag jur Vebre bon reu gunftionen reo

SRücfenmarfS ber ^rö[d)e" i ^önigSberger mebijinifcfye 3al;rbiid)er,

33b. II. 1860). —
3)aS ©efefc, bafj Särme nur bann unb nur tfyeittoeife in Sirbett

bermanbett werben fann, menu jie bon einem marineren jn einem fol-

teren Körper übergebt, ift [d;on im 3al;r 182-4 oon rem [rair,ö[i[cbeu
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$f$ftfer (Sarnot gefunben unb nad) ifjm baS (Sarnot'fcfye ®efe^ genannt
hjorben. ©einen Karen s#ue>brucf fyat aber erft-3B. £f)omfon bem ©e*

fefce gegeben, ber sugteid) aus bemfetben bie Folgerung 50g, baß aüe

Sftaturproseffe barauf Einarbeiten, fcfyUefjlt<$ alte traft in unöeranber*

Iid)e SBärnte §u oertoanbetn. (W. Thomson, on a universal tendency

in nature to the dissipation of mechanical energy. Phil. Magaz. IV.,

1852, p. 304.!
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(Seite HS 3cile 5 »ort unten lietf Stationen ftatt Satt orten.

145 * 14 * = ÜÖZanbutgoßbltcin ftatt SB ano e vüölfevn.

= 188 * 8 * oben * Sötten ftatt 8i5»e.

* 206 = 4 » * = allen ftatt allein.

* 215 Kolumnentitel * 3ubuftit>e ftatt Snbuftton.

5öcrtd)tigunneu jum erftcu Jöanbe.

Seite 120 3ei(e 15 toon oben Uc8 7 ftatt 7 00 000.

= 125 * 13 * > ba« S 1 f a dt> e ftatt ba$ 3)veif ad; e.

SSenb. 3 e 'le l7 tol>n unten 81 Giubeiten ftatt bvet einleiten unb 8 100 ftatt

bvcifjig.

Seite 179 3eile 10 oon unten tte« 8 00 Millionen ftatt 8 Millionen.
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